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CÖJtn munberbaret SÖinteriag, faft, aberfön*

nenljefl unb freuubli$, etn£ag, an bem bte <St3^

japfen, tnft benen bte 2)acf)er bedangen fiub, $u

bli&enDen ©tI6erquafieu werben unb bcr @$nee

jtdj gleich einem mitytn ßttmtlinttppid) unter

bie güjje btx £>amtn (rettet, meiere $rot(d)en beu

fallen Äaftanienbaumen ber 9teftbenj promentren,

um ifyre farbenreichen foftbaren *pef$coftüme ju jeigen,

mit ben Ferren, Don benen fte umfc^mfirmt werben,

ju plauberu «nb &on ßdt ju 3^t bie Sorgnette

&or ba£ 2tuge $u nehmen, menn irgenb tin fabele

IjafteS £f)ter, ein fcuerfpeteuber 2>vac^c ober ein

©reif, auf feinem JRücfen ein paar ütQanttftxamn

vorüber tragt, bit mit $on ber SÖinterfdlte rojtg

angekauften Saugen ua^Iäfftg in iljren wetzen

Sßcljcit liegen. 3Kunter litfyn bie gjferbe bit

letzte Saft unter bem fetteren ©eläute ifjrer

©fetten unb lieben ftolj bie^opfe mit btm hin*

ten geberfc^muel

Unter btn $af)lrei$eu <&$Utttn ift e$ be*

fonberS einer, m\tf)tx meutger bur$ 9£ei$tl)um,

al« bur$ foltbe (Slegauj unb ba$ gefc^macfsolle

£>er Oipman einer tugendhaften %x<m. 1
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Strranfletnent auffaßt, &ieüeic$t nocf) mel)r burcf)

bie beiben grauen, m\$t In bemfelbeu ftfceiu

©inen größeren ßonirajt, aB ifjn Hefe bieten,

fann man fid) faum met)r benfen. 35te filtere,

eine üppige SBrünette, $at bie bunfle garbe ber

©üblanberin, bie Collen Sippen ftnb ehx>a$ geöffnet

unb bte großen braunen 2lugen bli^m t>on 3eit

ju ßdt auf, rote ba$ 2ÖetterIeu#ten einer ©om*
merna^t. ©ie tragt blantn ©atnmt mit reichem

spdjfccfafe» @ine fofette *]Meumüfce oon gleichem

©teffe auf ben f$mar$en Socfen laßt jte um
t>telc0 junger erfdjeinen, aB jte in ber £()at ift.

SWcmanb würbe fyxt ^Begleiterin für i|re £o$ter

galten, eS ift ein junges 2ftdb$en t>on ciü)i$tfy\

3af)ren« @an§ in fc^warjen ©amntt getfeibet,

ba$ reid)e gotbblonbe $aar in ferneren gleiten

bis in btn -ftatfen, fiegt fie in bem ©glitten mit

Jener öotnetymen ?Ru^e unb ®tei#gildgfeit, totlfyt

man nur Ui Tanten ber l)ö#ften SCrtficItatie

ftnbet, unb womit biefe grauen Un außer i^rnt

greifen Sebenben fo feljr imponiren; ba§ regele

mäßig f$öne ®eflc£)t mit ber breiten flogen ©tirne,

btn großen fdjatfblicfenben grauen 2fugen, bem

fleinen feflgefdtfoffeuen SJhtnbe unb ber leicht ge-

bogeneu 0iafe, frappiren auf ben erften S3Hcf unb

feffeln Ui itbtm neuen immer me§r nnb me$r.

SBd^renb f?$ bte Butter beljaglicJ) in ba3

Bärenfell fd)miegt, mit »eifern ber ©glitten

ausgelegt ift, unb mit lebhaftem Sntereffe bie



gaßrenben unb @ef)enben tnuftert, blct&t ba3@e*

ftcßt be3 2ftdbcßen3 tßeünaßmeloS. 3rgenb cm

crnfter (Sebanfe fcßeint ftc §u befcßdftigen, unb ißr

33lid fireift falt afl' bie hinterließe ^raeßt, roelcße

fteß um fic baufeßt unb trüjiet*

f
,3Kama", faßt ba3 2Jidbcßen plsfclicß, „icß

tnö#tc3cmi9 befugen, ßaft ©u ettsaS bagegen?"

„$ltin, mtin £er$, im ©egentßeil, icß roerbe

<E>ttß fetbfi gu ißr fuhren."

©et ©glitten ßdlt öor einem großen $aufe

unb tit junge 2)ame fpringt leicht auf bie <&txa$t.

Sßlii einem „?{bieu2Rama l/

ift fte im £ßor*

weg tjerfeßtsunbeu.

*4 (Sine ßalbe @tunbe fpater ftnben wir bie

UlfcenSluftige Siutter be$ ernften ÜSÄdbcßenS itt

tfyrem CcuboU lieber. Sie 2ltmo)>ßdre in bie*

fent Keinen wrueßmeu JRaume tfi öon jenem ml*

ISjHg fufkn £>uft, ber bie 9Rert>en aufregt unb

bie @fnne beraubt.

^a3 Sicßt, baS bureß fernere 33orßduge &on

blauen^Damaft gebdtnpft ßereinfdflt, gibt ein ma*

gtfcßeä ^albbunfel, ba£ Doflfommcn ju ber ftnn*

ließen Xvtnfenßeit papt, bie ßlet SlHeS auSjuftrö*

meu i^eit» 3n reijenber Uuorbuung fteßen bie

gjiobel bi>ß einauber unb bie feßroettenben @ei*

bentiffett ^Ottomane laben in fügen Traumen

unb ©euufl eüu SMe Herrin biefc« ^eiligt^u^

me§ ber Sie
jtyt an einem eleganten ©cßreib*

1*



t{f$ unb ifi eben bamit beföafttgt, ein Keines

33neföen $u flegeln, ©ie tyat bie ©trajjientoifette

abgelegt, diu fUefjienber ©eibeurod unb tint rotlje

2ltla3*3ade mit reifer <£ermelin'@iufaffung Heiben

fle juglefö serfü^rerifö unb pra$tt>ofl. 3§re ©e*

ftalt geljt jmar übet ba3 gewöhnliche SJlag bet

grauen ^tnau§
;

aber bie 2lrt, n>te ftc fxd^ l)alb trage,

tyalb fofett in ben Ruften wiegt, &erleil)t tyx jene

fömiegfame ©rajie, bit ba3 Sftänuerauge fo fetyr

entjüdt unb oft ganj ^a^ttc^e grauen retjenb er*

föchten läpt.

$a3 33rieföen tft fertig unb wirb ber Slam*

meriurtgfer, weföe wie überall au$ Jjier bie 33er*

traute ifyrer $min ift, übergeben.

(Stne ©tunbe &ergeT;t, weföe bie Qamt ;ln

grofer Uug^bulb unb freubiger Erwartung wer-

bringt. 23on Seit ju Seit fteHt fle ftc& sor ben

©piegel, otbnet il)re %tätn ober fäbrt mit ber

$anb über bm Hermelin i^rer %aäe.

(Snblfö flirren ©porren unb ein noc^ junger

unb fööner ©tabSofficter ftürjt in baS Öoubotr

unb ju ben güfen ber S5ame, i!)re £atbe mit

Äuffen bebedenb.

„(Snblfö wieber ein £ag, ©räftn, in wefdjcm

fö @ie feljen unb tn meine Strme ffftej}eit barf.

S)ic» ©lud wirb mir fo feiten ju pt% baf$ ie£

bawadj lec^je wie ein giebernbe K<fö einem

Srepfen JÖaffer." ^ .

Unb wieber läßt er $rfi£<K ö>Ä^rc«b fle



t§r gtuge mit öerjc^renbet: ©Mi) auf ben )%$*

neu 2Jtann l)eftet, um tl)n bann mit einem fe*

ligen Säbeln an t^ve SSruft gu jte^en. ,,©te mijfen

felbft, mte fe^r i$ barunter leibe", flüferte fte, tyn

übet bie @tint ftrel^enb, „ber BtfaU wollte, ba$

gerate Seilte mein fDlann unb mdnt Setter ab*

mefenb finb. 3$ werbe einige <&>tvit\btn allein

fein, unb je feltener ba3 ©Jücf, um fo öoller

motten wir e3 genießen." —
Söa^renb bk 9Kuttet ftcf) in biefer &or*

nehmen Söcffe amüjirt, ift tf)te £oc$ter, 6otn*

teffe Slbrtenne, bei i$rer greunbin, Saroneffe

93ottenfelb, bei ber eben einige ältere 2)amen )u

Sefu$e ftnb, mit bem $ufe: „#£, uufere fc$öne

Puritanerin" empfangen worben. ©te lächelt, unb

uac^bem fte bie Zubern mit einer anmutigen

Verbeugung begrubt l)at, !üpt fte liebevoll btn

aJlunb t^ter greunbtn, bereu Heinere ®efd)mifkr

jte jubelub umringen.

3enn9, tin f;ubfd)e$, blaffea ÜJtäbcfjen mit

traumerifc^eu blauen Singen, nimmt i$t btn

%nt ab.

tfW$, Slbrienne", ruft fte, „bie* f^marje

®ammt>(5eflüm lägt 5Mr retjenb unb $a$t fo

ganj ju ©einer impofanten ©eftalt unb Qtintn

ftrengen SÄienen. @3 fel)It nur noc§ ein £et*

ntelin*2Jiantel unb ba$ Silb einer £errf#ettn ift

fettig."

„iaf btö, Senn?, $u weift, bag \§ $pefc
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werf nifyt leiben tarn, unb cö mir immer uncm>

genehm ift, wenn id) bei meiner SRuiter bte Dielen

^}elje Jjentmliegen fel)e. 3$ würbe ef)er erfrieren,

aU eteca $elj auf meinem Körper bulben."

Senn^ fielet no$ immerYewuubernb öor ber

gmrnbtn unb fd;üttelt \>a§ retjenbe $fyf$en, al3

fonne fie ben 28tberwillen berfelben utc^t be*

greifen, benu fie ift überzeugt, bafj gerabe ein

Spelj bie ©c^on^eit Slbriemie'S nocfe um üfeleS er*

$öl)en würbe.

abiiennc ift grop unb f$lanf, tyre Haltung

ftolj, icbe i^rer Bewegungen »oll ruhiger Sicher*

^eit 2)en Äspf tragt fte üm$ J)o$ unb Doli

unb feft blicft fte Sebem in'S Siuge, ber mit U)r

fprtc$t. 3&r steint t^ jart unb blenbenb weif mit

einem roftgen Sln^auc^.

n $lmx Ijore bo$ einmal auf mic£ aitjuflau^

ntn", fagt fte mit einem leisten Säcfjeln ju^ennp.

„2lber JDu bifi bo$ au$ gar ju ftreng", er*

fiebert blefe. „5Scnuiir fannft 2>u£>fr f$on etwas

ben *£>of machen lajfen, bag l)at feine ©efafjr.

Ober wtUft £)u auc| gegen mi$ bie ©raufame

fptelen wie gegen unfere armen getreu, bie 2)ei*

netwegen in SerjweijTuug ftnb?"

„35u weift gauj gut, bajü id) mc$t graufam

bin. 3$ bulbe nur nid)t, baf man mir ®$mei*

$eleien fagt, weil fie feinen äßertl) für mi$ $a«

ben; bießeit, bie man bamit »erbringt, ift immer



eine verlorene, unb ßüt serttereu, ifl ^euijutage

ein aSerbrecfeen.^

,,©c$abe, ba£ mit* Jat^eltfc^ fmb" , ruft

3emu;. „2)u würbeft eine pra^tige ipafterta

geben. 916er weigt Su n?aa, bei ©einer Strenge ifi

e3 ganj überpjfig fo f^flnju fein* 3^ ^>aie mir

eine Puritanerin öon Seiner Slrt immer l)ä§lt$

gebaebt. ©rof uub ijager, mit langer @ulen*

£ßafe, glattem ©4>eitel, gelber $aut unb eefigen

Bewegungen."

„£amtft3)u benn no$ immer ni$t begreifen,

baß man #er$ Baten unb babet boef? ftreng fein

fann?"

„3a, ja ! i$ begreife 9ltte$", rief Seunp,

„aber jefet will tc§ Sir tin wunberoofleS ©ebid)t

oon Songfellow triefen. 3$ meif, ba$ J)u ni$t

gerne <$ebid)te lief*, aber bieSmal wirft 2>u felbf*

entjueft fein, no# nie l)abe i$ etwas gelefen. wa$

mid) fo Dingeriffen l)atte."

„S)a3 ift e£ ja eben, wa6 id) baran Derbamme

;

id> tyaffe alles, ma6 3^r *J3oefu nennt, üor SUfem

aber ©ebi$te, weil jie bie ^antafle »erberben

unb in unferer ©eele serlocfenbe Silber juruef*

laffen, bie wir bann in ba$ gewöhnliche itUn

mit herüber tragen.

Ser@eiftfeer p$ ju oft in folgen Xraumen

wiegt, wirb bann leitet bur$ bie 2Birtlic$feit

»erbittert, SM^tungen barf nur ber lefen, ber &iel

©ewalt über ß$ fetbft f)at,' bem, fo t;oit er ba<$
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93u<# juflappt, fofort aucf) baö 33ilb verraufd)i,

ba8 CS tym vorgejaubert l)ai, genau fo wie ber

£on verflfrigt, wenn ber SJleifter ba3 Snftrument

au3 ber $aub legt

Sin ©einen Waffen SBangen J)at biefe Seetüre

anty tyxtn 2Intl)eil, fie ma$t £)i$ jur Staunt erin,

unb Träumer; liebe Sennt?, fmb unnüfce äWenfc^en,

man weif nü$i tu unfern vernünftigen arbeit

famen &tit was mit iljnen anzufangen/'

„Safji mir mtin ©lüef, Slbrienne, t# fann

einmal ni$t fo falt unb nüchtern fein wie 3>u."

„<S$on wieber nennft £>u mt$ nüchtern,

wo icf) nur vernünftig büu 2lu$ ify füfjle warm,

aber i$ l)abe ©ewalt über mtim <§mpftnbungen

unb weif* fie §u bel?ertfc$en. $Btnn fte meinem

©lad im SÖege ftnb, werbe tc§ fie mit ruhiger

£anb aus meinem ^erjen reifen unb wnn i#

au$ barunter leiben fottte."

„$)u Ijaft eben eine innere Äraft, bie iä)

nk befi&eu werbe, S)u wirfi gewtfü fetyr glüefli$

werben/'

w3# ^offe eS", fagt Sl&neitne rul){g.

SSS^renb bie 3Rftb$en plauberten, Ratten

ftd) bkalttn £>amtn glei^faW mit i^nen befc$aftigt.

,,©o oft i# Slbrienne anfel?e", bemerfte jefet

Senn^S 3Jtutter, „fäHt e$ mir ncuerbingS auf,

tm mni$ fte t(jrer lei^finnigen, icfj möchte beinahe

fagen frivolen 50lutter gleist unb ganj ba3 Wtäilb

i^reö ernften, firengen 3?ater3 ifh @ie wirb anef)
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oon Sitten, bie fte fentten, geliebt, bie 3DZuttet glaube

tc6 nur oon fyxtn 8tebJ)abem unb *>on il)rem

©aiten, ber für bte &>ti)tvati)tn feiner grau ganj

blinb ju fein f^eint."

„@ie $aben re^t, Saronin", faßte eine anbete

Same, „unb Störienne ift gennf ber befte Umgang

für Senn*?, itxtn traumerifdje Statut in ttjrem

Ilaren feften SÖefen bit. befte (Srganjung finbet"

„Slber meinen @ie nie|t", fagt eine Sritte,

baß Slbrienne für tin junget 3Räb$en bo$ gar

ju ernjl ift? ©ie entbecfen bei xf)x feine ©pur

oon Äofetterie, 3$ oerftd)e feaS 2ßab<$eu m$t.

3Rand)mal fcfcetnt fie ganj falt imb boc$ t§ut jte

oft Singe, bie fo Diel £erj »erraten, ©eljeu

©te nur jefet, wie reijenb fte mit bcn Ämbem
jplaubert unb toit bie kleinen fie lieben/'

„63 muf) ein fonberbareS a3etf?ältni§ fein

jttnföen biefer £od)iet unb biefer SJiutter."

f,3$ glaube, baf gerabe ba$ i?äfilt$e Sei*

fptel, ba3 il)r bie SRutter gibt, btm Qftaxätttx btx

£o$ter jene gefttgfett »erliefen l)at, bie toir an

iljx betounbern", — fagt Senn^S 2ttuttei\ „Sie

©raftn fyat vkMfyt in ber ganjen ©efeflfe^aft

Uint fo entfcfjiebene ©vgnerin als i$re Zofyttx,

ja {$ ge^e fo rceit ju behaupten, ba% Slbrienne

iljre SJhttter &era$iet"

SÖa^renb Slbrienne ft$ ju Senn^S flauen

©efc^toiftern gefefct l)at unb tynen Ijilft il)re Sluf*
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gaben ju ma$en, tritt ein junger 2Jlann tin mit

Haffem, son blonbem *£>aare eingerahmten @efici?t

unb Hauen fd)wätmerifcl)ett Slugen , welche ftd)

fciutcr bunflen SSritten öerbergen, e3 iß ber £of*

meifter beS ©vafnt Sltbtn 3Reunfir$en, eines jwölf*

jährigen SoufmS Slbrienne'S, welker fid) in bem

£ewfc tfcrer (gltern jut (Srjtetyung hfinbet

Saniertem begrubt et bie ©amen xmb näfcett

ft$ Slbrienne, um \i)i ju fagen, bafj er gefommen

fei, fie t\aü) Jjpaufe ju fuljteu.

@tc fleljt ifyn mit if)rem burc^btingenben

33lid an unb fagt beinahe unwillig: „(Sie wiff:n,

Sseior, baß ic$ ba§ nt^t wunfdje, i$ laffe mid?

nie »Ott einem <£>ettn begleiten. SHetn 9Mbo&en

ift mir @$ufe genug. 3$ banle Sonett, aber id)

ge^e mit Sfcnen ni$t nati) *£aufe."

(§3 überflammt ba$ ©eftc$t be3 ^ofmeijict«

er fielet in ber peinlichen SSerlcgen^eit ba. Slbrienue

hat iljm fcen fHucfeu jugewenbet unb plaubert mit

bm Äittbern weiter. SDte 93aronin erbarmt ft^B

feiner unb rtd&tet ein paar SÖotte an it)n, aber

ifjm flimmert e3 üor fcen fingen, er mad?t einige

ungefc^iefte Serbeugungen unb verlaßt ben ©alon,

ofjne ba§ er wagen würbe Slbrienne nur anju*

bilden.

* %U er weg ift, fagt Stnnp ju tyx: „SJiit

%at ber ©octor re$t leib getrau. (Sr ift offenbar

in 2)t# setliebt."
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„3a i$ hin fogar überzeugt bann 11

, er*

voitbtxt SSbrienne.

„S)a3 fagft 2)u fo txi^tg , benfft $)u bemt

ni$t barmt, wie fe^v er leiben mug."

„9Wn. 3* benfe gar ni$t barübet wac^.

Seibet er, fo tft e£ feine ©$ulb unb nityt meine.

3$ tjabe ityrt in feiner SÖetfe ermuntert. 3f* er

ungtücffici) , mufj er fucfyen mit feinem ©cfmterj

aHein fertig jw werben. @r follte bur$ mein

$8t\\fymm Idngft barüfcer im Älaren fein, baß iefe

feine Neigung für i^n l)abe, abgefeben baoon,

ba£ ber Unterfd)ieb be$ ©tanbeä obiubieä jebe

$nnäf?eruug jwifd)en \u\§ unmöglich machen mürbe."

3emu; jlauiit ityre greuubut an mie etwas

Unbegreifliches , UnentratfyfcfteS. 3^er roman*

itfd)en *PftanfajU erfc^eint nichts poetifc^er , al$

wenn ber Untertan feine £errfc|erin, ber ©clase

feine ©cbieteuu liebt, nnb Slbrienne fprid?t einem

jungen @ele!)rten gegenüber öoft ©tanbeSuuter*

[Rieben

!

SIbüenne will inbep ba$ (Sqlaunen 3^»9^
gar nic$t bemerfen, fie Utkt

f
H)x bte Kammer*

Jungfer aU Begleitung mitjugebeu unb öerabfdnebei

ftcf>, benn es wirb bereite bunfd Um ben 28eg

abjnfürjen geljt fie burdj ein fcbmaleS ©eiten*

gaffen mit niebern armfeligen Käufern.

SSor einem erleuchteten genfier, a\\$ bem ba$

©ef^rei «einer Äiuber bringt, bleibt bte Äamtnct*
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Jungfer fielen : „2lc§ fe^en ©ie nur, (Semteffe, bte§

(Slenb", ruft fle.

Slbrtenne fielet burdj baS genfter in ein arm*

ltcf)ea Sitnmer, in welchem auf einem fd)le$ieu

Seit ein franfer SKann Hegt, unb t>on 3 e^ Xu

ßeit gellenb Ruftet. ®in junget 2öeib bemüht jJd)

iijxen ©äuglhtg ju Beruhigen, maljrenb jrcei an*

bete Ätnber ungebulbtg an tljren Kleibern jenen

unb ?u effen verlangen.

„3fi baä nid)t fd)recfii$", faßt ba$ 3Jldb$em

Slbrienne aber bläht ungerührt, ,,©$recfHd)

ja, aber icf> Ijabe fein SDlitletb mit tiefen -Dien*

fcfcen. (Sin 2Nann, ber fein 33rob f)at, foIX nic^t

heiraten, unb am wenigfien foö ein gefunbeS

Wläbfytn einen Sungenfranfeu nehmen; \va$ 5)u

fyier fuf;ft, ift nur bie natürliche golge ber ttnbe*

fonnen^dt, ja ©enriffeuloftgfeit biefer Seiben.

@elbfiöerf$ulbete3 Ungtuct mac^t mt$ nie

meid), unb menn Stile backten wie i$, gäbe t$

meuiger Unglücf, weniger (Slenb, unb Dor 2Wem

weniger Safter xxnb 35erbre$en in ber Seit. ®e*

i)cn tolt"

©aö 3JZäb$en blidt etftaunt auf bie junge

Same, bie fein Erbarmen fennt, unb ift fortan

uberjeugt, ba$ biefelbe ]tatt bem <£er$eu einen

©tein in ber ©ruft tragt.

(Sä ift neun Utyr borgen*, fölax unb l)dl
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fäfli bie äßinterfmtne in ba$ Safeljtmmev ber

gamtlic SReutiftrc^en. (Sin f$wär$gefletbeter Steuer,

beut mau auf btn erften SSItcf beu ehemaligen

Svlbattn anfielt, bewegt ftet* lautlos f)in unb l)er

unb ift Uwtyt btn gru^fttteftifd) ju beefen. SDer

^eUe ©lodentou einer maffioen @tufcul)r f)at eben

ben Ul&ttn ©tunbenf^lag gegeben, al6 bie Sfntre

aufgebt uub ein alter £?rr tntt eljtwürbtgem,

aefctunggebietenbem 2lu3ftben in ba3 3tomer ******

@3 ift ber ©eneral ©raf SReunftr^en, beffeu grau

unb £o$ter wir bereite feuuen gelernt l)aben.

2)er ©eneral tft ehte jeuer @rf$einuugen , bit

immer feltener werben in unferer materiellen ßtit,

tin 3Jiann, »et bem man unwifffurlid) ben £ut

gte^t # wenn man ifjtn auf ber ©trage begegnet.

(5r i^ nidjt groß, aber er f)at bie gerabe mtlttä*

rif$e Haltung, bie man auefj bei ben eilteften

Offtcieren noeb ftnbet, unb trägt ben Stopf genau

fo wie feine fcfyone £od?ter. ©ein <£>aar ifi fc$nee*

weifi, aber no$ &oH unb bi$t. 2)a$ glatt raftrte

©eftc^t jeigt nur wenige gölten unb einen roftgen

£auc$, ber 9lu3brucf be^felben ift ernft, beinabe

ftreng, feine Bewegung furj aber eutfdneben. 5)er

©enerat fft^rt ein elegantes $au$, obne rei$ ju

fein. $Jlan Ijatte il)m in feinett fpatem 3a^
ren, aU er ju beut gelbbienft untauglich

würbe, einen £!)eif ber SÖWttämtwaltttug ant>er*

traut, btnn man fannte feine ftrenge 3?eci)tlic$*

fett, SJMlIionen gingen burd) feine £cmbe ; aU
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mau ityi penfionute, mar et eben fo arm mte

aU einfacher Lieutenant , nur feine bebeutenbe

*ßenfton uhb ein Heines (§rbtf)eil, ba3 ifjm burdj

ten Stob feines 23ruber3 ^gefallen mar, fo wie

bit gefc&icfte Skrmaltung feinet (SinfommenS maus-

ten eS ihm möglich feine gamilie mit 33e§agen,

ja mit einem gewiffen 8«xu6 $u umgeben.

©er Wiener legte faTutirenb bit £anb an

bh ©$läfe, ganj wie Dor bteijHg Sauren, aU

fein £err 3Kajor unb er (Sorpotaf war. $>er

©eneral grüßte i$n in berfel&en Seife, bann

fagie er in feiner futjen barfcfjcn Slrt : „SDen

ßaffee, Filter! Unb ftef) mä), voa$ mit ben tarnen

ift." Baum $at ft$ ber Wiener ertfetut, aU &brienne

burdj bte anbere £l)ur äntxitt. 3Jlit einem Sdc^eln,

in welchem ftd) bie gauje ©eltgfeit eines glüef*

liefen SSaterö au^fptic^t unb baa ben ttm€ Hx*

ten &it$tn beS ©eneralS einen unenblt^cu 9ta$

j)on SiebenSwiirbigfeit ocrlei^t, na|ert ft$ ber alte

#err feiner £c$ter unb tf?ren $opf in feine großen

$änbe neljtnenb, ffifit er fie auf ©ttrn unb Singen

:

„2Bfe i)aft 2)u gefcfclafen, mein fcfcöneS Ätnb?"

fragte er.

„2)u wet$t ja, $apa", fagte 2lbrienne, feine

£anb fuffenb, „bajü td) immer gut fcfclafe. 3$
wüfjte nitf)t, n>a^ mir ben ©d)Iaf serberben follte."

„Slber i$ weif, Stbrienne, wenn 2)u Seinen

alten SSater vertieren wirft, wirfi .SDu gewiß ni$t

metyr fo rut)ig fdtfafen."
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Slbrienue legt il)re frönen weifien Jganbt auf

t>te Selben @$uftetn t!)te3 Steierl unb mit tymx

^crtlic^e« gingen i$n tief unb &oH aufeJ)cnb, fagt

fie: „SSater, td) üefcc 2>ic$ unenbli$, £>u Hft

mir ba$ £i)euerfie auf ber Sklr, nid)t ma!)r, ba$

»eijjt ©u?"

,,3a, wein Siftb", fagt bet ©enetal wei$,

,,tcf) weif, bct§ £>u tnic§ liefcft unb ba3 ift au$

bet ©erntendem in meinen alten £agen "

„9hm ffe^fl 5)11", fagt Slbriemte ewft, ,,td)

§abe oft baxan gebac^r, baf bet Sag fommen

wirb, an welchem ief) SDt<$ öerlieren werbe; i#

werbe 6eifpiello3 leiben, afcer in ba3, wci$ fein

mu$, iDerbe t$ mi$ eublicfc finben. £>ev £ob ift

etn 9?aturgefefc unb fole&en ©efefcen muffen wir

um fugen olnte ^Tage. erwarte nichts Itn&er*

nünftigfS t>on ©einer £od)ter. 3$ werbe um Did)

trauern mein Sefcen lang, aber i$ werbe auefc nad)

Qtinttn £obe no$ ru^ig fdjlafen tonnen."

(Sben will ber ©cwetal antmorten, ba rau*

f$en 2)amenf[eiber unb mit mattem ©ang unb

jener intcreffanten SSIäffe auf ben SÖangen, welche

bie grauen fo f$3u \mä)t, wenn fte ftd) nad)

<§tunbm Reitern SiefceSglucfeS be$ 5J?orgen3 öoh

i^rem Sager ergeben, txitt bit ©räftn ä\u

3!)r (Semal geijt il)r entgegen unb artig i^re

£anb füjfenb fagt er: „(guten borgen, <gflfaBet$,

2>u fielet §eute mube an«, btft £u unwohl ?" *
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„9ietu", antwortete fie, ol)ne ifyre SWtene gu

Betäubet«, * „nur etwas abgewannt."

2Säl)tenb Slbttenne bereits fcotlfommen äuge*

fleibet ift, ift bie ©tafiu nod) im Sfteglige'e xtnb

pßt fiel) fttfftelnb in ben mit ©$wanenpel$ be*

fcfcten @c$laftecf.

3)a3 gtityjHttf tft fet&iti unb äu$ SDoetor

33orc$arb ber £ofmefter mit feinem SöflliKg

&lbhp l;aben fi$ eingefunben* (Sine leichte JRöilje

fcai ba$ ®efi$t be3 ig>ofmetfier0 überflogen, als er

2lbtienne begtüfie unb fie tym artig, aber falt

feinen „guten SDtotgen" jutücfgibi 25cn 3*it $u

ßtit, totmx er fi$ ni$t beoba^tet glaubt, blicft

er fie mit feinen tiefblauen Singen an, aU moSe

er fie setzten. $bet Slbrienne gleicht einer

Marmor faule unb t)ält, oljne tyn ju beachten, bfe

ßeitung in ber £anb, in welker fie eifrig lieft*

25er ©enctal Ubknt feine grau mii einer ?luf*

metffamfett, welche fie toatyUd) nt#t setbieni,

btnn fie l)at webet für i^ren ©atkn no# für

tljte £od)tet tin <ger$. @ie lebt nur htm SSev*

gnügen unb'bem ®enu§. SSoH ©clbfifuctjt unbe*

fümmert um ba3 ©lud Ruberer. Um ein öebcu*

teubel älter aU fie l>ängt ber ©eneral mit grofiev

ßaxtlifyhii an i% unb macf)t t$ ü)t leid)t, t§n

tta<$ il)ren 2Meu ju gangein. Stuf Slbtienne ba*

gegen Ijat bie ©rdfm nifyt btn miubeften (Sinfluj?,

wie e§ überhaupt 9liemanben gibt ber biefe felbft*

^tge Statur teufen ober gar einflüstern tonnte.
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2)a3 ßeitungfblatt in ber £anb wenbet ficfc

Stbrienne pUtiliä) gu bem £pfmcifter: „3$ finbe

I)ier einen 2lu6brucf", fagt fte „ber mir neu tfi

*

„Äantpf um baö 3) af ein", mte tfi baä $u

oetfle^tt?"

Sot^arb Ijat eint angenehme fixere Slrt

fl# ju etllären, unb Sfbtienne, bte ein lebhaftes

3ntcreffc an ernfien ©tubien nimmt, f)5ri ihx gern

über »tffenf$aftlic$e fernen fprec^en.

' ^@ö tfi bte£ eine berjal)lre{$en dutfcecfuHgen

ber neueren SZaturroiffeufc^aft , mel^e uns jeigt,

ba§ ba$ ©erben unb ©ergeben aüe$ Sebenbigen

ton beftimmten ©efefeen abgingt. 2We ©efc^öpfe

ftnb in einem ununterbrochenen Kampfe um baä

£)afein begriffen, in meinem fteiS ber ©tariere

über bax @c$tt>ci$eren jiegt. SBie ber Iräfrigere

Saum ben f$ma$eren neben ft$ ni$t jum Sichte

emporlcmnien läfct, fo ift e$ au$ bei beu gieren,

bei btn 3Kenfd)en, ja bei ganjen SSclfern. ©o
lange unfer (SrbbaH belebt fein tvirb, wirb e$

auf bemfeiben an Stingen um £enf$aft geben,

unb immer mirb ber ©tariere ftegen unb ber

©$tvad)ere unterliegen."

„Qann ift es um fo uteJjr bit *PjK#t eine*

3ebeu ftart ju fein," entgegnete Slbrienne.

„2Öa0 fagfi 2)u fea," feuftt bte ©eneralm.

„Sir armen grauen bürfenni^t ftar! fein, btnn

bie ffiiHfür ber fKänner &erurtl)eilt unä jur

©djtiHi$e, jur Slbbängigfeit, bie grau ift immer

<Det Vornan einer tug entsaften %xau. 2
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meljr ober minber ein nrittenlofeö Setfjeug in

ber £anb btt SRamteS."

„3#- teerte ©eine $nft<$t ni$t," tief

Slbrienue leB^aft- „3Me grauen finb nur f$wa$
aui @ewo$n§eit, au$ althergebrachter ®ittt, welche

i^ren Wrfyrung in tneljr jtnnli$eu aU fittlic$en

50iottt>en f)at. 3Me (Srjie^ung tna$t fte f#tt>ad),

berSRangel an ernfter©eifte0btlbung, bie fe^Ienbeu

8eben$erfal)rungen, bh $r bur# tint <Sngftlt$e

(Srjteljung t>oreutl)alten werben unb bie bocf) allein

ben Sfjarafter bilten unb bie ©elbftftanbigfeit

geben. 33ie Sftatur ^at uu6 grauen eigentlich ftarf

gef^affen unb nn$ inel nie^r &tyl$tit, SluSbauer

unb @elbftbeJ)enf$ung gegeben aU htm ffllannt.

2Jicm gibt in Siebenfachen ber grau nur fo

*>iel na$, um ifyx in aUem (§nf$etbenben um fo

tnel)r itbm SÖtHen bestreiten gu fönnen. 2)ie grau

lerne nur j!$ felbft &e^etrf^cn unb fie wirb balb

Slnbere beljerrf$en, fte wage für ftdj felbft ju

$anbebt unb fie wirb leicht bte *£>anblungen

Ruberer lenfen* $lux fcon bem SQtiht l)ängt eS

ab, ob fie bte ©clairin fceS 2Jlamte3 ober feine

ftym glei$gefteüte ©efa&rim, |a feine ©ebietertn

fein wirb!"

S3or$arb ijatte mit leud)ienben Stugen

Slbrienne {ugrijtdri unb attcf) ber ©eneral blicfte

aufmerffam auf feine fcf)one £o$ter. (§r Ijßrte

fte gerne fi> fprec()en, bcnn bie fixere Äraft

2lbrienne9 beruhigte tyn über il)re Sulunft
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$>te ©rciftu %uütt bit Steffeln unb verlief;

ba3 3tmmer, um Toilette &u ma$en. $lbin folgte

i§r, ber SÄufifleerer ermattete tfjtu

„$)octor", fagte Slbrienne, „wollen ©tc fo

freunblt$ fein mify auf man gimmet ju begleiten

unb mix etwas utel)r »on ben kämpfen um ba3

Safein $u fageiu"

93orcf)ai:b folgte mit @nt|itcfen biefer t&in*

labung, unb eilte 33üd)er l^erbeijuf^affen, bie er

bei feiner Sluaetnanberfefeung brauste.

SDer ©eneral finbet nitf)t§ Slnftöjjigeö barin,

ba§ 8or$arb mit feiner £o$ter allein ifl, eben

fo wenig als glbrienne ein tete-ä-tete mit txutm

jungen äftanne furztet.

3e ftrenger jte auf Sitte l)alt, um fo weniger

prübe ift fte.

33or$arb Ijat bereite &tunbtn mit U)x allein

angebracht. (Sr mar xf)x Seßtet in ber Siteratur,

btx ©eogra^ie, bet @efd>icf}te unb tnblid) btt

3Jta%matif. Slbrienne geigte iljrem falten ©djarf^

fmn entfpre^enb ein felieneS Talent ju biefer

nüchternen SBiffenföaft, bte fd)wiertgfien mafyt*

mattf^en Aufgaben löfie fle mit einer Seidjttgfeit,

bie iljren Sefcrer ftumm tfor Staunen machte.

9ta$bem 33ord)arb bie SÖifibegierbe bes fronen

9ttäbd)en$ befriebigt fyattt, fa^te et plofclt$ i^re

£anb. „3$ Ijabe Sie iwl)iu bwunbert, <5om*

tejfe"
; fagte er, „©iefprac$en mir auö ber ©tele,

2*
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baö SBetb fann in ber £tyat Uifyt über ben

SRann 9Äac$t gewinnen unb l)at in tljrer ©$ön*

tyeit n>ie in tyxttn ©eifte taufenb SUtttel ibn ju

imtctjcc^cn. ©ie fmb fo ein SSeib, g^affen jur

©dbfifldnbtgfctt, gut £errfd)aft 3$« ©etft, bie

Äraft {^veö SÖiflenS berechtigt ©ie baju, n>ie

3$re §entic$e ©cfJatt, 3>f)re da jfifc&en gormen,

ber 2lugbru(f ruhiger £oi)eii in 3^rem Stntltfc,

bfe 3cfecn ju 3^ren pflcn nuberjtetyen."

Hbrienue entgiefyt tl)m itjre Jpanb mit einem

falten ftrafenbeu Sltcf. „93letben »fc bei bem

Äampfe um ba$ ©afein", faßt fte tul)ig.

2lber aus ben fonft fo fanften Singen beS

$ofmdfler$ lobest tin fcerjetytenbeS geuer, fcte

lang jutucfge^aUene Sdbenfdjaft fcfclägt fytn in

gellen gtammen über ben $opf gufammeu tinb

xanU tym bk ffiefinmmg. „$aS t%\xt i§ ja !"

ruft er. „3$ toitt 3^uen ben Äampf um ba3

£)afein in 3§rer näc§fien 9lä$e geigen. §luc$

gtoifcOen uns ift fo ein j?ampf be3 ©cbma^en

unb beö ©tarfen. ©ie flnb bie ©tatfe, bie

©tegerin, ic§ ber Uibewunbene, ber ©efaugene."

„O tdj gebe 3^nen gerne %\)xt $xtif)tit

lieber/' entgegnete Slbtienne fyötHfcf).

„3$ ntfymt fle ni$t, i<$ tt)ifl fie nic$t!"

„Stber id) toiU unb baa ift genug/' fynd)t

glbrienne mit öemttfjienber gefiigfeit. „@ie i)aben

tni$ ©ebuierin genannt, %nm fitttfätn geboren,
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nuu Bietben @te eonfequent, untermerfen ©te fl#

meinem Sötffen, bcr ©ie jurücfmefjh''

„?(brienne, marum^finb ©te fo fitcng, fo

graufam gegen mi$. (Srfauben ©ie mir ©ie ju

lieben, ©ie Wunen mir ja ba§ ©efttbl nidjt aus

ber Smjl reipeu. 3$ K*&* ®* e / t# »mf ®*e

lieben, oljne biefe (Smpfmbung mß$te iä) ut$t

meljr (eben. ©ie Unntn mix erbieten e$ au8-

jufprec^en, aber neunten Umitn ©ie mir ni$t,

n?a6 man ganjeg 3«nere9 erfüllt, ©ie flnb ein

Söeib fo fd?3n, fo rouuberbar, fo anbehutg*roürbtg,

out su §e$ uwb inel $u heilig für bm Sefty

etuc0 SRanneS, unb wäre cd ber befte, aber lieben

muffen ©ie ft$ laffen, beim mo ©ie ftd) uur

Seigen, werben ©ie Siebe, Seibenf^aft, [a 2Baf)u*

flun erregen."

Slbrtenne, beren 5(uge o$ne $ux$t bem

glüfjenben 23ltcfe 3Sor$avb$ begegnet, errotebert

mit tmpofauter 9iul)e : „3$ l)abe bis iefet 2lc^tung

oor Sfywtn unb 3^ren Äenntnljfen gehabt unb

anty &or Syrern Skrftanbe, nehmen ©ie mir biefe

Sichtung mcfct. 2>a$ ®efül;t, ba$ ©ie für mid)

l)abtn, bclafiigt miä) unb t^mmt unfern fonft

fo angenehmen, anregenben 23er£c$r. 3$ befehle

3^nen — §oren ©ie rcoljl — icf) befehle 3f)ucn

biefe Zieht gu unteibrücfeu unb in mir md)t6 ju

fefyen als 3§xt ©cpletin ober bit ©räftn 9lznn?

firmen. 3$ M* nic^t graufam, fonft würben mir

3^e Dualen dn miHfommeuer gtituxtxtft fein



22

aber ity f)afce aud) fein 2Jiitleib mit 3#nen. 3$
tarnt ©ie ni$t lieben unb fage Seiten baS offen

unb el)rlt$. 2Senn ©te m$t bie Äraft ijaben

btefer 2eibenfcl)aft £err ju werben, bann muffen

©te mid) meiben, bann bürfen ©te m$t länge*

tit unferem £aufe bleiben/'

„Um ©otteSmtllen, Derbannen ©ie mfc^ nt$t,

t$ mfigte öerjroeifeln," tief 33or$atb.

„SBenn ©te motten, baß itf) ©te nicfji »er*

a$ie, bann aerlaffen ©fe unfer £au3, Slrbetteu

©te, fein ©ie geiftig tljatig unb ©te werben mify

balb oergeffen, fobalb ©ie nur erufilidj sollen.

2Sor Willem, ©octor, treiben ©ie aber ffllatfa

matif, baS mact?t unfer 5)enfen flar unb hingt

uufere Sünfc^e xnii bem, was für und erreichbar

ift, in @inffang."

35orcijarb gucfte unter ben garten SÖorten

Stbvienneä n>te ber Traufe unter bem falten

Keffer beS «rjtc*.

(Sin tiefer ©eetenfcfcmerj malte ft$ in feinen

3ügen, er bebecfte mit Reiben Rauben fein ©effcH

um bie Xtyantn nld)t ju jeigen. „3$ fann ©ie

nid)t fcerlaffen, e$ ift unmöglich, i% fann n\$t,
u

murmelte er mit t)al6erfticfter ©ttmme.

2)a fprang 3lbrienne ungebulbig auf* „@inb

©ie ein$tann?" rief fie gebieierifd). „Unmöglich

2öa$ ift unmöglich, wo liegt HS Unm5glt$e, ba$

ber ffiiffe beö SRenfc^en ni^t erreichen, fann?
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(Sa toat fyöxifyi genug aon 3#nen, btefe Siebe

ju ntyttn, für bte 2#re Skmunft Stywx nie

einen SlnljmliSpunft geben Unnt?, aber baß ©ie

uttr fagen, ©ie Wunen Diefe finnlofe Siebe nidjt

übettoinben, ba3 fotbert getabeju meine S e r*

a d) tu ng l)etau$. ©cK f$, ein 3Jlabc$en, S&tten

jeigen, roa3 bie Äraft be$ SÖtflenS vermag? 2Öie

wollen ©ie ben ©türmen be£ ScbenS gegenüber

fteljetf, wenn ©ie f$on ein paar 2)iäb$euaugen

gegenüber ben 2Jiutl) verlieren, toa$ gibt 3$neu

überhaupt ba$ $ec$t, mir *wt 3§ren ©efüljlen

ju fpred)en? — ©cenen biefcrSlrt ftnb mir fcer*

fcajjt, unb grauen in bm Stugen eines SDtanneS

ba$ (Srt ärmliche, m$ e3 für mitf) geben faun.

Serlaffen ©ie mi$."

Vergebens warf ftd) SSor^arb ju tyren güjjen

unb flehte mit ben großen feuchten Singen ju il)r

empor, fie ift ttint Motette
, fxe la$t uicfjt über

iljn, aber eS gelingt if)m auc^ ui$t pe ju rühren.

•pKarmorfalt fte^t fie t>or tljm unb tyt 2lrm weift

ity\ gebietertf$ &on fl<f>. „@el)ett ©ie", fagt fte

enblid) $oruig mit htm gujjie ftampfenb* <5r ergebt

fi$ unb getyt, bm 5£ob im £cr$en.

2)en $opf in bie £anb gefiüfct ftfct 33or$arb

in feinem ßimmtx unb brütet 5 bie SÖorte ?lbrien*

«eö ; „33erlaffen ©ie ba$ $au$/' gellen i$m no$

in ben Dljren unb bo$ tamx er fte nic^t faffen.
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@ie f)attt tUn fu gut fagen Unntn , oerlaffen

©ie ba3 Seten, es wäre für ityn m$t fc#mer$*

§after gewefen.

@i: ift cBen dner jener wenigen üKcinuer,

für welche fcie Siebe oiet mel)r ift als eine fettere

(Spifebe in t!)rem Seben, fle erfüllt fein ganjeS

£er$ unb ift iljm glei^bebeutenb mit ©lücf unb

3«l«ttft. @* W& bi§ iefct nur in feinen ©tubien

gelebt , unb wenig grauen gefannt, ba trat

Slbrtenne öor i^n l)in unb tin nmt$ Seben ging

a^nunglöoH in feiner ©eele auf. SDer junge

©eleljrte bewunberte Slbrienne, bann liebte er fle

unb jefct betete er fte an. 2lbrienne f$ien fym

alle Jlugenben ber grauen $n beftfcen unb feine

iljrer©$wacl)en. Sieben einer leic^tjinnigen SJlutier

unb in einer ©efeöfdjaft, in welcher unter @lauj

unb frömmelet bk gemeinfteu Safter fc^lummern,

fyattt fie ft$ rein erhalten unb i^re ©eele bewahrt

t>sr beut ©$utuöe beS acweljmeu gebend Unb

SÜIc« biefeS nur buref) ft$ felbft, burd? t^re eigene

fitilt^e Äraft unb ben feften Sitten, ber in i|r

wohnte.

©erwarb mußte fte Ikhtn, wie er atymeit

mußte, um ju leben, unb nun feilte er fte »etlajfcn,

baö mar unbeulbar.

2io$ einmal na1)m er aß' feinen Wlnti)

jufammen unb f$rub an fle. (Sr Ht fie t§m ju

serjetfjen unb »erfpracS mit ber ganzen Äraft

feiner ©eele gegen biefe %tibt, welche i§re Slufyt
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porte, ju "lampfen. „ÜÄan vergibt ja aud) bem

aSerfcrec^er /' fürtet er, „menn er öeifpric^t {1$

§u beffenr; warum msHen ©ie mi$ f$ graufam

serurtbetlen, e^e ©te mir no$ ßdi gelaffen l)aben,

3^wen ju getgcn, bafl au$ i# (Semalt über meine

(Stnpftnbungen l)abe. ©eien ©te gerecht, fcfieulen

©te mir no# ein falbes Saljr, na# Slblauf

Hefer >$eit werbe i$ felfcft über mein ©c^idfal

entf^eiben,"

(5r fenbet il)r ben ©rief unb ermattet mit

tiefem Sangen ü)re @ntf$eibung. SlbeubS beim

£l)ee ftfct fte t^m gegenüber unb ftm$t $u il)m

fp ru^ig unb fo falt, aU märe ni$t3 jmifc^en

ifnmt aorgefalfem

Gnblidj fcfet ft$ bte ©räfin an ba$ (Slatner

unb ber ©eneral lieft bte eingelaufenen &titm\$tn,

ia menbet fl$ Slbsienne mit unvergleichlicher

Söürbe ju «erwarb, „bleiben ©ie," fagt fte,

„aber i$ behalte mir ba§ 9?ec$t üor, fobalb ©te

sergeffen, ma$ ©ie mir in Syrern SSrief m*
fprcdjen, ©te au$ feem «§aufe j.u meifen mit ber

ganzen 93erad)tung, bk ein 2)Zenf$ öerbtent], ber

ber ©claöe feiner Seibenf^aft tji."

27lonate flub vergangen» Sin einem pxafyU

ooffen 2Jlatmorgen fielen bie ?Pferbe be$ ®ene*

x&U gefaitelt im <£>ofe unb faum gelingt e$ beut

9ltiihuti)t bit ttngebulb ber fronen Spiere ja

jügelu.

Saroneffe Senn*?, einige junge (Sa&Aliere unb
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ber fd^öne Dbetfl, ber 33erel)rer ber ©räftn, flnb

ba, um an bcm 3*itt SH^eil ju nehmen.

(5nbli$ fomutt bie ©räftn, metc^c wie immer

uiit i^rer Toilette ni$t fertig werben fonnte, mit

2lbricnne, bem «(tofmeifier unb 2ti&tn. Stbrienne

fteljt in bem langen f$matjen S^eiterfteibe Ijerr*

Uti) au$.

£>er Dberfl fprtngt Dom ^Jferbe, um ber

©rafm ben ©teigbügel $u galten. „$<$ Dberft,"

ruft Slbrienne, ,,©ie machen ba$ nityt gut. 3$
fjabe imlangft dnm Sloman »on ©ad)er*3J?afo$

gelefcn, welcher in Sßoleu ftnelt unb in weitem

bu Sperren btn ©amen %um Slufftetgen t^re £anb

barbieien. SÄir %at bai uuenblid) gefallen."

£)er Dberft wirft tintn glu^enben 93Iicf auf

bie @rafm. „kleine Vetren, ntfymtn wir u»3

bit ©alanUxit ber *PoIen tum 3Jtufter
/J

, ruft er

unb bie ©eneralin (Zwingt $ty im nac^ften 2tu<

genblid in feine £anb txtttnb leidet in ben ©attet

Sor^arb fte^t $briemte am neigen, eine

rafäe mfyt färbt fein bteidM ©efic^t unb er

tnut Dor il)r nieber unb J)dlt iljr mit tintm fit*

tynbtn Sltcf feine $anb $te. „9lein," fagt flc

talt unb ity $Pfcrb einige ©dritte twfüfirenb

fcjjttringi fte ft$ altein in ben ©attel.

93ord)arb erJ)efct pc$ befcfjäutt, aber au% bie

anberen Ferren finb ju faat gelommen unb fifeen

ärgerlich wieber auf, bis auf tintn, welker ba&
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©fucf fyattt, ben reijenben gfu§ Senn^S einen

OJioment in feiner $ani> gtt galten. „SGeipt 2)u,

glbrtenne, ba3 muffen mir immer fo machen, ba£

ift ja aflertiebft," ruft btefe uub fprengt mit f)tU

tetent ?ad?en am bem £li)or ber ©räftn naefr,

roetc^e mit bem Dbeiften bereits einen 23orfprung

(at. 2lbrienne menbet {J)r Sßferb unb folgt.

@totj tragt ber eble Dtappe feine f$öne

Reiterin, mafyreub fte fcf)meicfcelnb feineu fcftlanfen

£a[3 ftreic^elr. 33or$arb ift mit ?llbin ber lefete

im 3u§t, er flirrtet ft$ itinaU htm fteengen

©tief 2lbrtenne3 51t begegnen, fte afcer f$eint ityx

wäfcteub be$ gaujen ©pa$ietritte3 md)t ju U*

merfen unb ftel)t über ifyx tytnmeg, aU märe er

freute Suft.

einige £age fpeiter machen fle tintn 2lu$*

flug ju $uf. 2lbiienne ifi Reiter, fte lac$t unb

fc^erjt mit 2Wen, fogar für 33orc$arb fyat fte

einen fteunbfi^en Slicf.

<Sie ift fo fc()öu, fo grajioS, er fc^melgt in

intern 3inf#auen. 3$r SÖeg füfyrt fte an einer

fteileu gelamanb öorüber. „21$ fe^en ©ie nur/'

ruft fle, „bie munberootteu Sfumen bort oben.

SÖie f$abe, &a$ fte für uns unerreichbar ftnb
!"

Sftan bemunbert bie Slurcen unb gel)t meiter.

SSalb barauf roirb 3?aft gemalt.

SHbtienne unb ^enu? flfcen etma$ afcfeitl

uub mäljrenb il)re greunbin mit Blumen tanbelt,

äft ?lbrieune tint gauje bunte ©$aar gefam*
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weitet Ääfet übet if)te #anb frieden. $li$fcfl<$

fielet 23ot$arb öot i$r. 3n bei: einen £aub bie

Stumen öon ber getämanb, bie anbete mit einem

blutigen ©acftud? umwunb^n.

„Um be3 <§itttmel$roitlen, mag Reiben ©ie

getl)an," ruft Slbtienne erfc^reeft ,,©ie J)abeu ben

geig etflettett!"

„Um 3#nen bie 23lumen p bringen/' fagt

SSot^atb lac$)elnb, inbem er il)t biefelbeu übet*

tet$t

2lber 2lbtienne wirft fie unmutig von fl$.

,,©tnb ©ie met^nfinnig I Um ein yaax SSlumcn

ju ppefen, fefcen ©ie ft$ einet £eben$gefaf)t

auä? Obet glauben ©ie witflld), bafl ©ie mit

butcf) ein fo ftunlofeS Segtnnett gteube machen

Knuten? 2Ba$ ^aben ©ie fi# getrau? äöatum

blutet 3^re £anb? 3«gen ©ie!"

Sorc^atb mufi ge^orc^m, et entfernt baS

£u<$. 3otne3töt^e färbt ba$ ©eft$t SlbttenneS,

al$ fle aUe ginget be3 ^ofmeiftetl nue mit einem

ÜSJicffet bur^fdwitten ftel)t „3$ mu§ an Syrern

Sktjtanbe zweifeln, 2)ociot", fagt fle mit einem

ftrafeuben SIW. „9Ztc$t für eine ©eliebte, nic$t

füt eine 33raut, ni$t einmal für fein angebetetes

3Q3etb batf tin Wann folgen SBafcnjlim tfun,

felbft bann nityt, tttenn {te fo unflug obet grau*

fam wäre, eS ju verlangen, gitylen ©ie fcemt

ni$t, baß 3$t Seben mel)t mettl) ift aW biefe

SSlumen? kommen ©ie, td) miß ben Unftnn gut
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machen, ben @ie um utehtetmitfen fiegattgen." ©ie

fufytt il)n in ein nal)e$ S3auernl)au3, wafc$t tl)m

bie SBunbe unb serbinbet fxe mit ityrem eigenen

©adtuc§.

33or$<itb mürbe jefct gern n$$ einmal mit

©efatyr feines 8eben3 dm gelfenmanb erflimuten,

um bann lieber &on i^rer £anb berührt ju

werben.

21(3 fte $ur ®efeKfcf)aft $urücffel)rten, war

bie fre^e Sänne SlbrienneS i>erf$wunben.

Senn^ fal) fte eine ©eile ernft an, bann

faßte fte: „Slbriemte, icl) law« ©14 nid)t begreifen,

ni$t fajfen. Sbrcfiarb liebt 5Dtc^> in einer Söeife,

bie j[ebeö anbere 3ftcib$en ni$t ungerührt laffen

«nute, nnb S)u ^aft nichts für tyn als falte,

wenn Jtid^t gar Mfe Sßorie. 35u fyaft bebanert,

hv$ bie Slumen für itna unerreichbar fmb, er

fefrt fein Seben auf's ©piel, um fte 5)tr ju brin*

gen, unb erntet ftatt ©auf — Vorwürfe, 3$
faun gau$ gut begreifen, baf$5)u feine Siebe ni$t

etwiebetn barfft, aber tag £>u fein Sftitletb mit

il)m, mit feinen Qualen l)aft, ba8 fann ify ni#t

serfleljm."

(Sin ©Ratten flog über ba3 f$öne @e*

ft$t 2lbriemte$, „S^np", erwiebert fte, „S5u

wrfennfi mief), wie uti$ ?We öerfennem $Rn$

iü) tiifyt fo fjanbeln? 3# liebe if;n ni<$t unb

wiü itw nicf)t tauften, nic|t im leifejlen @d)int*

mer s>on Öffnung in tym erweefen, unb ba$
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würbe i$, wenn idj mtin 23enel?men anbcrn wollte.

35et 23erliebte ift wte ber ©rtrmfenbe, an tintm

©irol^alm fu$t er SltttnnQ. Sorcfjarb'S Siebe

tfi ein 3Öaf)njtnu, unb nur meine ©trenge, uteine

Aalte vermögen e0, ben wilbefien §lu8bru$ ber*

felben ju i>erJ>tnbern. ©laube mir, 3w«9/ t$

würbe gegen mtin eigenes £er$ aucf) nid)t anberS

fyanbtln."

„9iein, Slbrienne, t$ if3t «tc^t nur ba3, 5)u

warft erbittert gegen ttjn, iä) fat) e3 $)ir an."

„3a t$ war erbittert unb Ity bin e3 no$

!

©oE es mid) ni$i empören ju fef)eu, wie ein

fo junger, fo fluger 2Äann, ein 37lann, auf btn

bie 2Bijfenf$aft iuellei$t einmal ftotj (ein fönntc,

fein Seben anwirft für bie Zannt dnt$ 9Jtäb*

$enö, baä nidjiS twt ibm wi|JenwiH? 3# J)abe

Sor^arb geartet itnb gefd)afct, aber totnn i$

fetye, tt>k er ficfc &en feiner Seibenfcfwft ju^anb*

lungen unreifen lapt, für bie man fyn ftrafen

follte wie ein ungelegenes Ätnb, wenn i<$

fel)e, wie er jt$ ganj oljmc aße Äraft feinem

©djmerje Eingibt, ba f^winbet meine 2l$tung

unb niti)U bleibt jurücf als tin ©efübl beS

SSiberwiüenS."

„aber, 2tbrtenne, 35 u bift eS |a, bie er

liebt» SDu biji bie ttrfa^e feiner Seiben, feiner

©^wac^e» @d)mei$elt es 35ir benn nifyt, einen

SJlann fo weit gebraut ju §aben?"

„SaS frri<$ji 3)u, Sentit 3# lernte feine
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(üitttttit unb mufi nur ben $3lam beflage», ber

tu einer $cffnung£lofen Siebe feine ß^ttunft auf

bat ©ptel fefct."

3emt$> Um bie unfceugfatne Strenge ?lbri*

enneS nic$t begreifen, ©innenb neigt ftc ba3

Äöpf^en unb bltdt mit i^ren frönen hxauntn

2lugen öernmnbert in ba3 uuerforfc^Itdjie Slntlife

ber greunbin. $f3fcli# fd)eint fte wie tw einem

©ebanfeu §u erfanden, unb fingfilidj ifyxt §anb

faffenb faßt jte:

„Slbrienne, $afi Du mi* lieb ?'j — „3a, Äinb,"

fagt ?Ibrienne mit einer ©arme, bit bei iljr fef*

ttn $$ „i$ I)abe 3Md) re$t lieb/' unb fie fugt

U)r bie reine weife ©ttm.

„Unb tc$, t$ bete 2)i$ an," fagt Sennp

unb legt i^ren jartenSlrm um bie fernen ®$ul*

tern SlbrienneS. „£l)ue ba<3 nic^t, Senn?/ 1

fagt

Sbrienne, „bete mid) nicfet an. Siebe mid) ntd)t

metyr, als gut ift für 3)ein ©lud. SSalb fann

&ieHeid)t bie 3^t ber Trennung für xm§ fommen,

S)u wurbeft bann barunter leiben. SBir muffen

fudjen unfer @efüf)I, unfere Siebe immer mit un*

feren 33er!)ältmj[en in (Sinflang ju bringen. Siebe

nur bort, wo 35eiu Skrjlanb e$ 3>tr erlaubt, unb

nur fo lange, aU e$ weber 5)tin ®IM nodj

Seine 8htl)e gtt fifoen bro§t."

Sennp fprtc^t nid)t meljr, aber aW jte ju

£aufe angefommen ift, eilt ftc in baö 3immer

üjrer SRuttcr unb, bit Sinne um i^ren £al#
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fölingenb, [fragt fte: „9itci)t matyr, SJiama, £u
liebß mi$ über Slfleö , 55u umrbeji mi$ öucf)

lieben, wenn 5)u babutc§ unglüctnd) murbefi ?"

„3ttiH£, tnein Äinb, .nxiS ^aft £u," fragte

feie Saromn f^forgt tu ba3 erregte ©erlebt ityrer

£o#ter bfiefenb. „2Öarum bift 2>u fo aufgeregtV
Scnnp er^lt nun if)x @ej>rad) mit Slbrienne.

„SRein, mein 2Jidb$en," faßte bie Saromn, als

3enn9 geenbet; „behalte nur 2)em £er$, angftige

£>t$ ni$t. (§3 ift bei ben 3Jlenfc^eit wie bei

ben ©Turnen, bie einen brausen %ti$tn ©onnen*-

f$dn, um ju blühen, bfe anberen gebeten nur

in faltem &ä)aittn. Slhrienue ift ein feljr flugeS

3Jlabc§ea, aber bie 3d* ber %itbt wirb an& für

$e fornmen. O^ne bit %itbt tjl ba3 Ztbtn einer

grau wertlos, leer xmb falt. grauen, bie nt$t

lieben ISnnen ober bürfen, ftnb nie glüälic#.

SWerf £>tr baS, mein Äinb-"

3n bem £aufe beS ©rafen 9ieunfir$en gab

eS, nacktem bie ©reftn mit Slbrienne jurücfge*

tttyt war, einen STuftiitt. ©$on feit einiger

3eit bemerfte man, ha§ Äleintgfeiten m\ Sertl)

ab^anben lamm. 2Äan fonnte auf 9tiemanben

§3erba$t werfen, benn bie Ztuit be$ ©rafen

waren alle alte erprobte SMener* jQtutt Um bes

Äammerbiener unb melbete, baf einer ber fernen

ferneren ©ilberlöffel feJ)le, meiere tin (Stbfhtä

ber ©röftn waren.

©er ©eneral lagt feine Seute jufammenrufen
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unb «Hart
,

fte mußten ft$ Sitte einer $au$*

burc$fud)ung unterwerfe«, ber ©ieb fonne nur

im <$aufe fein. @3 fei ba£ einjige SDiittcl, ilju

ju embeefeu, feie ©cfculblofen ju reinigen. §lße

fügen ji<$ oöue Söifcerfprud?, unb Slbrieuue Wut,

bamit e$ ben ©ienftleuten minber fdjmerjlidj

werbe, mit il)vem3muntt bm Anfang juutacfeen.

©er ©eneral bnr$fuc$t baä ganje J£>&\i$. Slber

nirgeubs ftubet ftd? ba$ Sevforene. 2tu$ ©oi>

$avb öffnet fein 3wiwer, &a* er mit SUbin

ttyeüt $ac$bem aufy biefeS burcfyfucijr, fagt ber

©eueral: „9hm, Wibin, öffne ©u ©einen Äaften,

i<§ barf au$ bei ©te feine SuSna^me machen,"

Stlbtu erWeic&t. „3$ §abe ben @$lüj[et oer;

Isren," fiammelt er. w©ann muffen wir ben

haften erbrechen,* faßt ?tbrteune rul)ig. ©er

Stafttn wirb erbro#en, unb ba£ elfte, wa3 bem

©enerat in bie «§aube fallt, ijl ber geflogene

«Äffet

3owe$röt&e uberflaumu ba$ wetterg?braunte

ibitfit be$ alten ©ofbaten. ;,Su ber ©ieb?"

faßt et mit erftiefter Stimme.

2Ubin beginnt laut ju wäntn unb um 93er*

jdfytmg ju bitten. @r entfdmtbigt ft$ bamit,

ba§ er mit feinem £afd)engelb ni$t auögefom*

tuen fei unb fid) l)abe verleiten faffen, bie <&a$tn

ju nehmen unb ju »eq>fänben in ber 5?ibft$t,

fte fobalb a!3 meglid) auSjuWfen.

„3$ wtß ein (Stempel ftatutren," ruft ber

2>ev jKuman einer tugendhaften Orau. &
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©eneraT. „3$ werbe 35i$ peitfefcen, wie e$ ein

gemeiner £)teb aerbient/

„<Papa," fifft it)m Slbrienne in'* äöort,

„3)u barfft U)i\ nic&i iudjtlgen, $m bift ju er*

regt baju. (St: barf bei bet ©träfe ni#t ben

(Sinbrncf be$ 3orneS empfanden , fonbevn ben

firt^get @ere$tigfeit."

„3Ber fofl i«w alfo [trafen?" fragte ber

©eneral, „e3 barf beef) nur ein ©Heb ber gami*

He fein. — (Slifabeil)," wenbet er ft$ ju feiner

gtan, „jüc^tige 3)u ben ©üben."

„2ßa3 faßt 5)tr etn/J

erwiebert bte ©rafut,

n iä) bin ju nersös, unb fyabe überbauet ni$t

bal §arte Qtmütf), baä ba^n gebort."

„grembe £anbe burfen ifyn lücfet berühren/'

ruft ber ©eneraJ ungebnlbig, „unb beftraft mn§

er werben."

„fyapa," !>ri$t 2lbrienne, „übergib mir Sübin,

id) werbe ifyn ftrafen, t)>it er geftraft werben mnfi

,

mit 8Ru1)e unb Aalte."

„®ut," gibt ber ©eueral jur Slntwott,

„aber fetyone i$u ni$t, er tnrbient feine 5fta$jl$t."

Unterbeffeu war Sllbttt entflogen. 3ttan fanb

ifyn enblid) in betn ©arten anf ber äuperflen

@)>i&e eines SB<itutu$.

Slbriemie befaßt ifym tyerab ju fommen, aber

er rührte fi$ mdjtj bei lieg fte, fc^nefl entf$!offen,

bte flehte geuertyrifce fonunen, wel$e im #aufe
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mar, unb ber lalit Frdfttgc ©tral)l jmingt fyn

fcfynett fl$ ju erge&eit.

v
2Rit flopfenbem #erjen lägt er jt«$ jur (Srbc

ntebcr.

„Saffen Sic tfm fofort umfletben, bamit er

flc$ ni$t erfältet," fagt SIbrtenne ju bem alten

Wiener, „bann rufen ©ie mtcf)."

2Ü3 Slbrienne erfcfjeint, um bie ©träfe gu

öoHjieljen, fallt SMbin auf bie Stnit t>or i^r unb

bittet fk, if)n gu fronen, er weint, er befeuert,

nk mel)r etwas Unrechtes tbuu ju wollen, aber

e$ träfet i|m md>i$, -ftbiitmte ift unerbittlich

„©träfe mi$, wie £>u wiflft," flehte er enb*

ltd>, "aber m^t mit ©plagen!"

„$>u i)aft 3)id) eines gemeinen Verbrechens

fc^ulbig gemacht unb mußt bal)er eine ©träfe

erbulbeu, bereu SDu S)idb $u f$ämen Urfac^e

Ijaft, 2)u befömmft breigig iJJeitfc^en^iebe. ©ei

öeruunfiig unb firäube 3)id> ni$t, fonft werbe

t# $>eine ©traft no$ &erf$ärfeu."

Sordjarb fiel)t mit einem feltfameu ©efül?I,

mit Walser dlxifyt $brienne bie ^ßeitfctye ergreift

unb ben 8cuten befielt, baS giinmer $u »criaffen.

„33itte, bleiben ©ie," fagte jte su i^m, „unb

Reifen ©ie mir i$n binben."

2)iit 2Wü§e gelingt e3 33ord>arb , ben Ana*

ben, ber jt$ furchtbar meiert, ju itberwÄltigen, fo

bap Stbrtenne if)\)x £anbe unb güpe fejfelu fann.

3*
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2ttbtn Übt t>or Slngft am ganjen Seifec, wafyrenb

Stbrtenne nityt bie Ieifefte ©fcur »on &Qin ober

©$abenfveubc jeigh

©treug unb falt l)ebt fle ben fronen, aber

fraftigcit 2ltm unb beginnt if?n ju pettfcfen, mit

tautet ©timme bie Jfrubt $äi)Ienb. 93orc$arb

jleljt babet unb serfc^Iingt mit feinen Slugeu ba$

fiarfe SÖetb , ba3 fid^ webet bmfy bie Sitten

nod) £i)ränm 2Hbin§ tütyren teift, nnb — fo un>

feegreifltc^ e3 [feinen mag — er beneibet 2Ubin,

ba$ tt Don ifytet $anb gepeitf$t »üb.

„§ab (Erbarmen, Slbdenne, f?ab' (Stbatmen,"

ruft ber Äuabe, mit sot©$metj erfiieftet ©tümue,

„fei nidjt fo gtaufant
!"

,/3$ Mt ni^t gtaufam/ fagte 2lbrienne

einen SOlement inne^altenb, „t$ bin nur ge<

tec$t!
Ä

3Die ©timme öerfagt bem weinenbeu Ana*

ben, abet 2tbtienne Jjört nityt auf, feil er ben

lefcten £ieb befommen. $alb o^iima^ttg wirb

er loggebunben.

5Uo^> §at ^brieunc bie ^eitfebe in ber $anb,

alt 93or$arb ft<$ *>ot fy* niebermttft:

„9iut einen 2(ugenblicf lajfen ©ie mid) bie

©teile 2Ubtn$ einnehmen/* ruft er in (Sjrtafe,

„t$ bittt ©te, peltfd)en ©ie mid) \

u — ,,©inb

©ie t>ettücft," fagt ba« f#öne SRÄbdjen.

„93on %ty\tn gcpeiif<$t $u werben, wäre



3f

mir ein SSergnügen, t$ bitte ©ie auf meinen

Anten barum, wie um eine ©nabe."

„sftein," fagt fte fürs unb fc^roff.

„£aben Sie ni$t btn ffllnfy baju, Som*

teffe??

„28enu i$ 3?e^t unb ©cwalt über @ic

§atte tüte über tiefen Knaben, unb fte fyaitm

ttm$ gegen mify oerbre^eu, bann, — ©ie fön*

ntn mir glauben, bann würbe id) ©te mit ber*

felben 3?u^e peitfc$en wie üjit. aber aus

@raufa«ifeit
/

au3 Vergnügen, aus fcfcabcn*

froher Suft an ber Quat eines Stnbent, niemals

©te wollen miefr ebenfo wenig öerf*e$en mie alle

Zubern. 3$ bin ftveng — nic^t graufam, grau*

[am ftnb bie $attyarina6 unb bie $ompabour3,

©efpotinen unb23ul)lerinen;" fte febrte tgsn fd «obe

ben Siitcfen unb öerltep bat Qimmtx. —
@tne$ ÜttorgenS, bie Ztntt im £aufe fd&Iafen

no#, wirft ^Ibrieune ein £u$ um unb eilt m
btn hatten, ©$ou war fte eine SBeile jwifc&eu

ifjreu 33Iumen gegangen , als fie einen Slicf in

bie Saube wirft ntö serwuubert fteljen bleibt,

©ort liegt 33or$arb auf einer 33anf. SÖirr l)dugt

i$m ba$ <£>aar aber bie Schlafen unb fdjwere

Sltfyemjuge Mtn feine ©ruft. Offenbar l)atte er

I)ier bie 9tad)t oerbra^t Slbrteuue ftefyt tlntn

älugenblicf unenifdtfo jfen , bann ma$t fte tin

paar ©dbritte. S)a3 3iaufcl)ett i^rer Äleiber

weeft ben ©etyläfer* 33erwunbert blidt er um
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fi$ imb auf bie ©efialt beö angebeteten SBctbcS.

Slbrtenne in if)retn weisen ©djlafrocf, ba$ rot1)e

Xuä) um bie @d)ultem, ba$ lange blonbe #aar

offen über ben fftndm wogenb, ift wunberfcar

fd^Sn. $3ord)avb ftaunt fle an wie eine (5r>

[Meinung.

„SBie foff t'$ mir taS etflaren, ©octor?"

fragt Stbvtenne. ,,©te [feinen tyier bie 9iacfct

*>erbra#t $u l^aben?"

„3a, (Somteffe, iä) war bie gauje 9tacf)t fjiit,

beun fcon tjier aus fel)e ic$ auf 3>t>re genfter. 3$
werbe jefct jebe 9k$t l)ier »erbringen/ 1

„Sie finb watynflnnig !" faßt ff e , in fein

fieberhaft glänjenbeS 2tuge bliefenb.

m3^ *$ &to wafynfutnig, unb biefer SBa^nfinu

ift mtin ©Jücf, i$ fcijwelge bartn."

„gaffen ©ie fid>. 3$ erinnere ©ie an ba$,

wa8 ©ie mir in Syrern ©rief t>erfprod?eu §aben-

SSerlaffen ©ie ba$ $au$ unb meine 9iäf)e. 93e*

Qumm ©ie ein neue« Sebeu, fo muffen ©ie ju

©runbe gefeit."

„fturc$ten ©ie fic|> nic$t. ^n einigen £agen

ift ba$ l)albe 3al)r, ba$ ©ie mir bewilligt l)aben,

abgelaufen, i# werbe 3#ren 3Bunfc$ erfüllen unb

©ie — serlaffen, aber nidjt um ein neues Seben

ju beginnen, fonbern um ben £ob ju fud)en."

Äbrienne antwortet mit einem $ö$nif($cit

%aä)tn : „Qmn nehmen ©ie meine 23era$tuug
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mit in brtü ©rab- tlttatgeuA glaube tcl) ni$t,

ba£ @te im ©taube fwb eine fo unftmtige %$at

ju begeben."

25a3 Äuge 33or$arb£ Ijäugt öerje^renb an

bem ?lntl(fc 2lbrieune3.

„Sie glauben mir m$t, weil Sie nityt

wijfen, ma^ i$ für ©te fuljle," fagt er mit leiben*

fc^aftlid? geprefter Stimme, „weit ©ie niebt wijfen,

mie biefe wal)nftnnige Siebe an bem SEftarf meines

SebenS je!)rt, wie pe fd)on 5
?llle3 aufgefaugt Ijat,

was an Ärafi unb 2>lut^ in mir mar. ©ie ftnb

m$t fäfjtg bic öeibenfe^aft tfttcS männlichen

^ergenö ju öerftetyen. Sie fcSnnen ben ©c$mer$

nityt faffen, ber in ber S3ruft etne£ JUenfctyen

wül)lt, ber wie i$ bem (Sinjigen, ba$ er liebt,

für ba3 er lebt, entfagen mu§. ?lbrienne motten

©ic nie, niemals fo unglucflict) werben, wie iü)

e3 bin ! Wlöfyttn ©ie nie fugten, ma0 e6 l)ei§t

mit gebrochenem, blutenbem $erjeu um %itU

bettelnb ju ben gußeu eine« 2Befen3 liegen, in

bejfeu «ruft fein SRitteib, fein (Srbarmen ift. Unb

bo$ glauben ©ie wifyt, ba$ tc$ 3$nen große*

3$ werbe fterbeu unb mein lefcter ©ebanfe wirb

ein ©cbanfe beS ©egeu$ für ©ie fein/'

„SSov^arb," evwiebertabrienneru^ig, „glauben

©ie nidjt, ba£ miä) ein oelbftmorb rühren würbe,

er würbe mi$ nur empören. @r wäre mir ein

9itmi$ 3^rer ®$wci$e unb würbe nur jetgen,

bap ©ie meiner Siebe gar ntd&t werfl) gewefen
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ftub. $Qt\\n ©te mici) nnrfltdj lieben, bann etfparcu

©ie mir ben ©fanbal. ©oll tc& ber ©tfprac^^^

ftoff ber ganjen ©tabt werben?"

„?l$, @ic ftnb immer fittfl, (Somtcffe," fagt

33otci)arb mit bitterem ?ac^e». ^SRid^t weil @ie

Sftttleib mit mir Reiben , uic^t weil 3$nen an

meinem Seben etn>a$ liegt, foü id) ben &ob niefct

fuefcen, fonbern nur um ©ie ni$t ju compre

mittiren. 3$ feetmmbere @ie unb id) beueibe @ie

um 3^re 9iul)e unb teilte. 2Sber id) follte nic^t

erftaunen, @fe flnb ja SDleifterht im 9tc$neu."

Slbrienne roenbet fid? ftolj ab, unb o^ue tin

SBort in fyredjen, vertagt fte bie Saube unb ben

©arten.

2ln bemfetben 9iad)mittag ift bie ganufte

beS ©rafeu bei ber Baronin gu ©aft. $brienue

I)at fein SBort mit Bord?arb gefyroc$en, aber er

»erfolgt fte mit fetneu 331tden, isoljtn fle fic|) aud)

wenben mag. ©ein Stntlt^ ift erbfaf?! unb feine

9Utgen fd)eiuen um fcieleS größer, deiner au§

ber ©efeüfdjaft bemerlt tä, wer foflte ftd) aud)

um ben armen ^ofmeifter fümmern !

2113 fte Slbeuba in Begleitung einiger Ferren

nad) £aufe gurüdfefyren, furj e^e fte bie ©tabt

erreichen, fäHt ein @d?u§. @rf#redt bleiben 2ltte

fteben; banneilt einer ber Ferren jurütf ju fel)en,

was gef^etyen ift, unb finbet 23ot$atb mit SSlui

bebedt mittm im SBege in ber frampf^aft gc*

fdtfoffenen $anb bie abgefeuerte ^tftole. $>te
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©enetaliu fallt o$iratd$ttg in bie Sinuc ü)ie3

©atten. 2lbrtennc aber beBdlt t^re 9tu§e
, fte

wenbet ficb au einen ber getreu unb Inttet ityn

ben £obten ju uuterfneben. „(gi fear fief) meinet*

wegen etfcboiJen, id? wei§ e£," fagt fie, „unb icb

fürchte, ba$ er einen Brief ober foitfi etn>a6 Bei

ftcb hat, wd mieb comptomlittreu fonnie."

Sftan übergibt ibr einen QSrief utfb hin

üftotijbucb, ktö man bei ibm gefunben.

m3$ famt uiebr begreifen," fagt bie ©eneralin

ju SJbrieuue, „wie 2>u fo rubig bleiben famifi, ber

arm* 9Jlenfci) bat ftcb beefc Seinetwegen bei? Seben

genommen."

„SBarmn fofl icb niebt rubig )tin V 1

fragt

Slbrienne. „93m icb benn ©cbulb baran? 3$ bin

nie fofett ibm gegenüber gewefen, tcf> babe if)n

nie burefy mein 93encbmen ermuntert. Seine Setben*

f$aft ift burd? feine eigene ©ebwaebe, niebt bureb

meine ©cbulb fo riefengro§ geworben , bajj fte

feine Vernunft -öoHfornmen beberrfebte. SBcim icb,

obue im wollen, an feinem £obe ©cbulb trage, fo

finb wir jefrt quitt, ba er jebe 9?ücfftd)t für mieb

bei ©eite gefefet unb mieb bureb feinen ©elbft*

morb auf offener ©tra§e compromittiit hat.

Sßcmt er fo baubeln mugte, fo battt er c3 niebt

fytx ifyun bütfen, nicjjt effentlicb, niebt tu btefer

©tabt, er mujjte ben (Sclat öermeibeu. 3*§

bebauere \fy\ nicfjt." —
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?l(Ic betrachteten ba$ jouberbaie 3Uäbtf;en

mit einem gewiffeu ©rauen.

ßwti £age fpeiter wirb 93orc^avb beerbigt.

2lfle SöeTt roeif, ba§ et ft$ au$ tyoffnungälofer

Siebe für bie (Somteffe 9ieuufir$eu ba$ geben

genommen. ?lbriemte wirb »on ben Bannern

a\$ I?er$lo$ tterurttyetft , oon ben grauen aber

Ijeimlid) um baS tiefe ©efiityt, baS Pc beut 33er*

ftorbenen eingeflößt §at, beneibet. Slbrienne aber,

bie ftolje tugenbftreuge @$ön)?ett, fümmert fid)

ni$t um ba£ ©erebe ber 28elt, ntc^t um ba3

3ifc^eltt ber bßfen Bungen unb lebt tutjig in

tl;rer gelohnten SBeife fort, als mnn ber ©aum
il)re$ ©emanbeS uidjt einen Slugenblid öon 3Ken*

fc^enblut befledt Sorben roäre.

@3 ift bie 3Jlittag3ftunbe, bie ©tunbe, in

welker ber arme Strbeitet fein fargeS Wlaty mu
nimmt unb bie fcoruefytne Seit $3efu$e mafyt.

©raf Üfteuufircfyeu fl-ftt in fehlem gauteuil

aus einer laugen pfeife ben heften turfif^en

£abaf taucfyenb, beffeu fc^öne blaue Söolfen baö

ßimmer erfüllen nnb bann laugfam bur$ ba$

offene genfter tyinauSjietyett. 35er alte £err ift

ttottftänbig angezogen mit jener genauen 9?ettig*

feit, bie Ui ben SRtlttar« jur träten dUtwx

wirb. @r liebt es ni$t im ©cfylafrocf $u fein, je
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wie et überhaupt jebeS bequeme ÄleibungSftücf

$a$t. ?H(c3 mujj fnapp imb ftramm bei i^m- fein.

2Ö5fyrenb et ft$ bem ©enuffe be$ 9iauel)eua fyn*

gibt, lieft er ?ugleitf> tm neuea SÖerf über Kriegs*

funfi. @an$ vertieft in bie Sectürc, öat er niefct

bemerft, ba$ fein alter Wiener fc^on eine SBeüe

an ber £fyür ftefyt, bemüht bie Slufmetffamfeit

feinet «$cmi jn erregen. (Snbltdf? f^lägt er bie

«tagen auf. „?*!)! SBaS miHft 2)«, 3afcb?"

„3?efu$, (gjrceflenj," fagt biefer, bem ©rafen

auf einem ftlbernen $}}räfeuttrteJIer eine Äarte

übe* reicf)enb.

55er ©raf nimmt biefelbe unb fie^>t fie nux\§

tjernntnbett an.

„^tinj Äarl ®reif>S3ernburg,"

faßt er fopffcfcuttelnb
,

„i$ fyabt nie mit biefer

gfamüie mhtyt 2Bei£t £u mcfct, 3afob, wa$ er

mr
„<§r faßt, er !)abe ©rcellenj an Schreiben ju

übergeben/'

ff
T)ann füllte bew §txxn in ben ©alon, id)

UKtbe fogleio!) erfc^eiuen."

3m ©alon ftel;t balb ein junger Officier,

$art gebaut, «tft Bugen fcou faft iveibli^er &ä)S\u

fyett. 2Öei$e3 faftauieubrauneS £aar umrahmt

feire wi$t @tim, unter melier jwef tiefblaue

Singen, tvafyre Äinberaugen, l;eiter f)ert>crleucf)ten.

Jtaum neuujefyn fUfyre alt, fcfcemt er ein junger
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grtc$if$er ©ctt, an ben $)ionr>fo3 be3 äftt^el

Slrtgcto mal;ucnb.

Wi ber grajtdfen ©el)uc$ternl?eit, bie roofcl*

exogenen ©flauen aus artftofrattfc^en Käufern

eigen ift unb biefe jungen Sctttc fo gut fletbet,

»erneigi et fic^ t>ov bent ölten ©tafen, ber jefet

eintritt, unb if)m einen 33rtef überrei^enb (agt

er mit ft;mpatf)tfci)er ©itmme: „üöiir mürbe bie

@1)re ju £J)eil, (Srceßenj ein ©freiten ju über*

reichen i>on einem alten ^riegogefätyrten."

2)er ©eneral nimmt ben 93rief unb tintn

Slicf auf bie 2lbreffe werfenb, [agt er freubig:

ifify, ha§ ift fc|on, baf ftd? man alter greunb

meiner erinnert, erlauben ©ie Sßrinj, bajji iti)

fy\\ fogleid} lefe, in folgen fingen hin tc$ eimaS

uugebulbig."

^ßrinj ivarl verneigt ftd) unb ber ©raf lieft

ben SSvief, bann faßt er §tti§m:„3c§ banfe^^nen

som £er$eu. SBltin ftamerab empfte^ft ©ie mir

fo mann, bafi iü) mi$ freue 3$re 33efanutfcf)aft

ju tna#en. ©ie meiben immer ein gern gefe^ener

©aft in meinem $<\n\t fein."

9?atf>bem bie Ferren eine Siertelftuube ge*

plauberi, ergebt ft<# Cßvinj Äarf, um ju gefjeu.

2)er ©raf reicht tym bic#anbunb [agt: „kommen

©ie l^eute Jlfcenb ju und tu ben ©arten jum

£l)ee, iä) werbe ©ie meiner grau unb meiner

£o$ter üorfteflen."
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greubig fagt ber ?ßxu\$ ju.

2)er 2l&enb vereinigt jebe^mat bte gmtjc

gräflid&e gamifie unter htm gtüncnfDac&e ber großen

fc^attigen Saute, 2>a mirb foupirt, gelefen, gefpielt

unb gezaubert. £>er @raf f)at bte Samen auf

ben heutigen Sefucf) sorbereüet. 2)ie ©räftu 1)at,

Mcit wit immer, eine reijenbe Toilette gemalt.

Slbrieune lächelt baruber, fte ftnbet e3 nie ber

Sftuße wertl) dn^ Tlamnä wegen aufy nur eine

S3anbfc6Ieife 511 cinbew. ©ie jiei)t j1$ \fyiin uwh

elegan^ an, weil fte bte <2d)ortl)eit unb (Sleganj

liefet, nie aber umSlubern ju gefallen, unb nnäfyreub

bie ©räfin xi)xt Toilette mit raffinirter Äofetterie

arraugirt, ift Stbrieune immer fdjwer unb foftbar

gcfleibet, gau$ mie e3 ju bem (Sinfi ifyreS SÖefenS

©räfin (Sltfabctf) fofettirt mit jebem SRanne,

2lbtieune mit feinem, unb wfifyreub bie (Srciftn

neugierig auf ba3 @rfc()eineu be£ ^tinjen wartet,

benft ?(brienne ni$t mel)r an ityx. 5)ir ©eneral

$at feiner ©emaltu ju otel »on bem geminuenben

Beugern be£ ^riujen erjci^It, als bap bie ne$

immer f$ßne grau ni$t gekannt fein foHte fyn

feunen ju lernen.

@ublid) fommt er, unb foivb in aller gorut,

etft ber ©räftit, bann ?lbrienne öorgefieüt.

2>te ©räfiu lagt i^ren 23licf über bie f$öne,

elafttfcfye ©eftalt be£ ^rinjen gleiten. Sie an*

mutagen S3en>egungen beS jungen OfficierS in



46

bet fleibfamen £ußaren*Uniform fyabtn für ba$

2luge ber erfahrenen 2)aute ungemein fciel 2ln*

jtetyeube*. Ofyne ju afyneu, welche (Eroberung er

bei ber SÖiutter gemalt, ftefyt ber *}3rin$ mwürt
öor ber frönen Softer, &or t^rem Haren, [Warfen

93lic! bie Slugeu nieberfdtfagenb. Sbrienne tft

immer jtolg uub tnfyl, aber il)r ©tolj l)at nichts

©reifet, unb if)ie Äälte $iet;t metyt an, als fte

abftöft. $)er (Stobrud, ben fte auf itn ^rinjen

machte, war für ben jungen 2Jienfd)eu ntu unb

iiberwalttgeub.

(Stuen 9Jlcweut sergafj er bie Regeln be*

2twftattbe3 unbftanteserwuubert bie große, f$lanfe

©eftalt JÄbrieuuc* an, bie fitfy mit ber ftürbe-

aoJfcn ©rajie einer Äimigin t>or if;m neigte, er

füllte, wie ba£ 33lut iljm in bie Sangen ftieg,

unb e$ mar fein ©lücf, ba$ ber ©eneral mit

i^m ju glaubet« begann, fonft wäre er gleid)

einem bummen Sungen bageftauben, 3Me erfie

Verlegenheit war inbef balb tterfd&wunben unb

ber fc^öne Cprin^ in tin Ijeitereä ©efpräd) mit

ber ©raftn vertieft, sprinj Äarl war noc§ weit

me^r Stuabt aU 2)}ann, in feinem ganjen SBefeu

fprat$ ftd? ba$ nur ju beutli$ <in$.

£>ie ©rdftn finbet oiel (Befallen an i^m, unb

aufy 2*brienne laßt ifcre 2lugcn auffaflenb oft auf

tym t)aften, wenn fte in i^rer ruhigen fiebern

Sßeife eine SSemerfung in baS ©efpradj ber 3Kuiter

unb be$ ^rinjen hineinwirft.
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3migc gcittc in bem JUtei be$ -ißrinjen

f$lie§eu üd> ungemein (d)netl unb letefcr an altere

grauen an, tväbient üe jungen Samen gegenüber

meift fc&nc&teni unb angftlicb unb.

2c trar t$ aueb bei bem -$iiu$eu, er trar

mir ber ©rann f»iuel( vertraut, aber SXbrienne

magre er nur oenrobleu anjitfe^eit, unb menn üe

$u if)m fprad>, >fc antwortete er ibr mit jener

refpectoolfeu ghffmerffamfeit, tote er üe faum in

boberetn 9Ra$e feinen Sorgefefeten geigen fonnre.

3u wenigen Soeben n>ai ber Eßrütf ber

tuttmfte greuub be3 Jpaufe?. Ötau ferntte niefct

meljr ebne tbn fein. Seine mgeuHtcbe Jpeüerfeir,

fein offene? freiem SBefea matten tbn 511m Liebling

ber gamilfe. ©ei @eneral hebte tbn wie einen

2o$n, unb ber Sßrtej batte bafur tte Öeculfc, mit

tbm ffcuubenlang Scfcacfc 511 fmeien. Die 0räf*

langweilte üc$ , wenn er niefct ba mar, unb trollte

nur mit tbmuocfc oUrbäntig fpulen. 2(mt Xbrtranc

fontttc tbn Eattsn mebr entbehren.

Sie batte an ibm einen mu'gttien 3**$***

enfbeeft unb war gleicfc bereit son tbm 3ri$ete

uuretriebt ;u nehmen, gut ben -^dnjen rcai

:Hbrienue ba* roflfemmeuüe SBetb ber SSelr. (Sr

Bai neefc uiebt fäbtg, üe gar.; 51t cetmbeu, aber

er ging auf in 23ewuuberung für fte unb ftanb

octlftanb-'g UKtri :brem (Sinfkif. @t raefcre unb

banbclte nur bunt üe. Sei Willem, mi er rfcar,

fragte er üe, unb nur, mai üe gut b;e§, gefebab.
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Stbrtenne mar ut$t tyenfd)tTtdE?tig, aber ifyvem

f^arfen 3Serftav.be, iftrem richtigen. Jlugen teufen

tnufjte ft$ uuwillfürlid) 3eber beugen, umfomefre

bei* junge uueifal)rue ^tütä,. beffeu ©emütf? uo$

beinahe finblid? mar.

®o Um ber SBhtter unb mit i$m Sweater,

©oireett, Säfte, Slbriemie machte baä ?lKeö mit,

med e£ bie ©räftn fo wollte, unb w ü fte ftd?

felbft öetpflic&tft füllte, beu ?luforbetungen ber

twnclnnen Seit ju genügen, aber wafyrfyaft froty

war fie nur ju ^paufe, wenn fte an langen Sötnter*

abeuben atn £fyeettfcb fi&eu unb mit ifyrem SBattr

über err.fte SDtnge fpre^en tonnte. 9Jiau$mal

lief} fte fiel; auef) in bc8 fettere ©erlaubet bcö

^Jrinjen ein, unb ber junge äftann war glucfücb,

wenn e3 ilmt gelang Jlbriemte jum Sachen ju

bringen, unb bann falj er fie mit rcijenfcem

(Sntjiicfcn an, benn Slbrienne fomtte fo föjsi, fo

fetter lachen, unb fyx ftrengel ©tft$t war kann

bo^elt fc^öu.

2)er ©eneral faf? ben 5|3i{rijen gern mit

8tbriemte seriellen, ba er felbft fein Sßermögen

fyath, wfmf$te er für feine £o$ter cintn reiben

©attew^unb ber ?ßrinj festen für SÄbrienne mt
üort^eü^afte Sßavtie.

@r wufytt jwar, bäfi ber *priuj ber jüngere

©otyn feine« SSaterS, unb ber ältere, welker ber

Diplomatie angehörte, ber ©rbe be§ großen

3Jiajcrate3 war* $ber ber ^Stinj lebte auf t>or*
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ttefjme SÖetfe, unb fo glaubte ber ©eneral, et

muffe t>ou mütterlicher Seite ein nt#t unbebeu*

Unbt$ SSermägen beflfeen.

(5fr bemetlte mit greuben, ba% Slbrienue jum

erften SWale für einen Ttann, ber fld? il)r näherte,

etmag §u empfinben festem

@S ift ein f}ürmtfcf)er SBinterabenb, brausen

peitfefci ber ©türm bte großen ©c^neeftoefen bur$*

einanber unb fä$rt pfdfenb an hm feftgefrorenen

genfiem »ortet 3m ©alon flfeen Slbrienne unb

3en«9 am ©ticftafjmer?, bie ©rafin liegt auf bem

Dtöan unb lieft ben neueften Vornan. 5ßrirj Äarl

ift bemüht bie (SiabTumen bee genfterg ju coptreu.

3ennp arbeitet fleißig, ab*r Slbriemte hat bie

9kbel Eingelegt unb ftel)t mit ernfien ©liefen in

ba6 unbarmherzige SBurten b?$ ©turmeS hinaus,

unb Silber liefen an ityrem ©eifte vorüber, bie

i^re ©eele mit ?lngft erfüllest, ©ie beuft an bie

£aufenb unb Saufen b Ernten unb (Slenbett, an

bie ?lu3geftoffenen , bie SSerflu^ten , bie ni$t*

fytötu, um ft$ $u i^üfeen &or ®$uee unb ©turtn,

öor junger unb Aalte, ©ie blieft jurücf in ba$

Simmer j ber Stuart, ber fle umgibt, fc^eint fxc

ber ttnbarml)er$tgfeit anklagen.

*Prinj $atl Ijat fle einige gtit bestattet

unb bie tut&en ©ebanfen bewerft, bie ober itjrs

©time ^inji^en, „2ln »<rt beulen ©ie, gomteffe?"

fragt er leife, aU n>age er laum fle ju ftoreu.

„3$ beule an aß* bie 2ltinen, bie eS nicf)t

®er Bernau einer lügenhaften ftrau, 4
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(o gut fyabtn tvk wir, bie £jcitte brausen jinb

in ©türm unb @$nee, unb id) bebauerc, bag idj

nt$i Reifen fann."

„5Sarun? fsHten ©ie m$t Reifen Wimen,

Croitcjfc?"

,,©te wtjfen bo#, $rinj, bafj t# md)t rei$

bin. SBare ic| tei$, tc§ würbe mic$ ni$t mit

©euftetM begnügen.

„@o meinte td) e$ ui$t, (Somteffe, (§6 gibt

fo Jnele 2)amen, bie uic^t felbft reid) flnb unb bo$

SJlüid ftnben i§rem eblen £er$en ju genügen.

Skranfialien ©ie eine ®o|lt|ättgfeit3t>$rfielIung,

ba0 (Srtvdgnip gehört bm Slrmen. £Die Säume in

3^em£aufe finb gri?p genug,um ein Zfoattx cuf*

jungte«. 33erfu$en wir t§\ ©ie werben auf ber

öü^ue f)errli$ ausfegen, allgemeine ©ewunberung

erregen, unb m$ bie «gauptfa^c ift, für bie

Statten- @elb befommen."

„^etn, ba3 Äomöbiefpielen tft mix juwiber,

eö »erbirbt ben (§Ijarafter. 2luc§ wäre i$ eine

fe§r f^le^te ©cfyaufpielcrin, td? $abe fein Talent

miä) ju Derweilen unb fönnte mi$ unmöglich in

einen fremben ©?ata£ter ^ineinbenlen."

„@o iajfeu wir ba$, seranftalten wir £a<

bleau*?"

„2>a3 wate ti\va&," fagt 3lbrtenne. „9Jia$eu

©ie einen a?orfc$Tag, wa3 für 33ifber wollen ©ie

artangiren?"
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Senn? $«tte ifjten ©tidtaijmen üetlaffen unb

bie ©tÄfln ifcten SRewan rceggelegt. „2ttb $rm&

©ie finb ein §ettlic&et SRenfcfc!" faßt bie @ene*

talin, ft$ ju ben jungen acuten fefeenb. . „Scrgcffen

@ie nur ni$t auf wi#. » U& »IÄ fca&u *ri*

trogen, bAfj bie «mm ettoaS fcetommen."

„3$ mö^te ©ie als ©omrietyn fe$en,"

fogt bet «JWnj i« «Wt«ne.

@ie afcer !a$i. „©«)* *«& «»* ^ie ein

$ütntös$en. SR«», ba3 ifi mit j« romantifdj."

©dbtenb man no$ betauet, tommen »e*

fannte. 8R<ra tyrftt i|nen bie 3bee mit. @in

3ebet will mitwitlen. ©c$on fmb einige Silbet

fejigefefct, abet ns$ immet ifi man nit^t einig,

to&i SCbrieuwe swfteflen fofl. Senn? $at 2>otn*

t5§c?en füt fid> etcbett nnb ttaumt fcbon bauen,

wie tyettlidj fte ftd? au3net)inen witb. <§tnet bet

5ln»efenben bewerft, et fönne ft$ Slbttenne nut

aU £ettftberin beulen, i^re ganje ®cf<$einuHß

»eife batauf $in. — ®k mät bct &»»«f«ni>ew

gleiten übet SlbtienneS majeftätifebe @ej»olt unb

man ftimmt allgemein ju.

„Sie gefiele 2$ nenSRatia Sbetefta auf bem

9lel$0tag 51t ^ßteputg ?" ftagt ein anbetet $ew

ans bet ®efeli(d)aft.

„Obet $at?atina II. oon 0htfilanb ?" fagt

bet ^tinj. „3$ meine bie ©cene, in weiset bet

«Smpötet «ßugatfcberc »ie ein roilbee Zi)\tt in

4*
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einem Ääftg ua$ Petersburg gebracht nrirb unb

Äatljarfna, fcon tf)rem £offtaat umgebe«, beufelben

unmittelbar tfor feinet Einrichtung mitgrattfauiem

93ergnügen betrachtet»

2tbrieune fcpttelt umtnfiig ben Äopf, „5Öie

fönnen @ie mir jumut^en btefeS unbarmljerjige,

ftttenlofe SBeib üorjufteHen. %$ t>erabf$eue biefe

Äaiferin, fle ift ein ©$anbfleef für uufer ©ef$Ie<§t."

„?I$ fei ni$t fo eigenfumtg", ruft Senn^,

„35u muft eine «$errf#erm barfieKen, benn iä}

xmU J/tc^ einmal im ^ermeltn fe^eu."

„Darauf mußt 35u Serbien, Senttp, 2)n

n?eift
; bafü i# nie Cßcl^ trage/'

„Unb warum ni$t, Ssmteffe," fragt ber Sßrtaj,

„mir ift ba§ Jcf^on aufgefaßen,"

„SÖeif in minm%n$m ber 5}}elj ein ©pm*
b#! ber ©iunli^feit unb ber $errfffcfu$t ift,

td) f?abe au$ immer nur *§errfdi>etinen unb 58u^

lerinen im SjMj abgcbilbet gefunbem"

„?lfcet *pelj ju tragen ift bod) felje febön,

unb wenn ©ic eine Äatfciin Dorftelleu , muffen

©ie Hermelin nehmen/' menbet ber *|}riu$ ein.

f/
SDa«tt werbe id? leine firnffimwootfUHw,"

fagt gftttenite beftimmt.

2>er ^}rinj fluttet* sewunberi bm Äopf.

@nb!ic$ fommt man ju bm <£ntf$lufj, bap

bie ©raftn bie Äaifcrin Äat^arina II unb

Slbrtcnne dm <£>enfcf;ertn sorfteßen foD, bie ben
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^eratelin als attnfcttt feerSWa^t ns>$ ntcl)t famtte,

bie afiatiföe ©eutiramtS namltcf). 2Äan njaljlt

bie ©cene naq) bcm Silbe bcr SDreSbner ©alerie

t>on ©nercino, &o bfe Äinigtu, »dljrewb fle iljr

golbeueS »grnar fammt, bie 9fot<#ri$t t>on bem

Sfofjianb t^rer gefb^erren erhalt, mit offenen

paaren forteilt, beu ^ufftanb unterbrach, bie

3Jebeflett [traft *uub bann !l)te Toilette tn^tg

fortfefct«

5)ieS ©üb tft ganj nad) bem ©efdjmad

SlbrienneS unb fte ftttnmt mit ftxtnhtn ju.

2)er *}3r{n$ übernimmt baS Arrangement beS

(Sangen nnb leitet e3 &ortreffli$. SMe (Softfinte

fmb fertig, ber $benb ber SBorfkeSTung ba. «He

$lÄfce finb »erlauft, bie (gintrittspreife ftnb enorm

J)od) gefiellt, e$ tft ötel ®elb eingegangen nnb

^unberte mußten no$ jurüdgewtefen werben, ba

ber ©aal nt$t 9iauut genug Ijatte für 2tfle, bie

eutmeber bit 9ieugterbe ober ber SBofyl£l)äiigfttt$*

ftnn l)inful>rte.

2ilie Silber finben Seifall , aU aber ber

33orl)aug aufgebt unb Slbriemic als ©emiramis

üor bem ©piegel jlfct in orientaliföem, retc§ ge*

ftteftem ©etoanbe, beinabe eingepHt in i§r nie*

fcewaHenb golbf^immernbeS Jpaax, «üb U)x ebleS

(Sefic&t gauj jenen ttywtn floljen SlitSbrncf $eigt,

n?el$er ber ©ebietertu Stfienl enift>ru$t , ba

jiarrt 2UIeS in jlummer Semunbetung auf baS

l)errlie|e äöeib in feiner felbftbemuften $raft,
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ba$ e$ue nur einen Slugenblicf &or bem ©turnt,

ber fle betrogt, ju erfcf)re(fen, jt<$ bie Itßpfe ber

Gebellen ju ben güfjen legen unb bann hiebet

ru^ig ben Stamm burd) bie golbenen SÖeHen

i^tcö ^aareS gleiten lä^t. 5£>er (Sinbrud tft utn

fo übermältigenbcr , als Sibrtenne ft$ feine @e*

ix>alt awfyut, benn ü>aS fle batfteüt, ift fle felbft

(§3 tjl iljr ß|araftcr, ifyr fefter ©tnn, i^rc ©trenge,

bit au$ ben grofjen grauen klugen bliden, $ugcn,

bte tdn (Statuten fennen, tottin fte auf bem SScr^

treuer Mafien, beffen £obe$uril)eil bie f$öue

§anb unterjei(|net Jjat SBdte $lbrienne auf

tinmx 3$ron geboren, il)r männlid) fefter ©tnu,

tyt unbeugfamea gerechtes ^erj fyfitten a\i§ tSjr

eine $errfc$erin gemalt, bk ein SSolf beglücft

nnb einen <&taat auf bk $ö$)tt ©tufe berSJoH*

fommen^eit gebraut fyattt.

2B<SS?renb ein ©etfaMftatm bem Silbe folgt,

bit ßufäa eö immer roieber ju feljen verlangen,

ftel)t im parterre ein Wlann bleich unb ^umn^

ba3 Sluge unöerwanbt auf bk Säufynt gerietet,

ba$ Söeib bort %at ihn bezaubert, fein $erg liegt

•gu btn gufen ber ©emiramiä. — @S ift ber

5]}rinj. 3§m ift, als felje er Sibrienne tyult

jum erftenmale in iljrer ubermalttgenben ©$on<

f)eit. @r füllte jefet, &te lange er f$en ber

©eifte§fclai>e biefeS 3)Mb$en3 mar, er füllte,

ba§ er fle liebe. Stber nt$t toit ein ®IM jog

btefee ©efu^l in feine Öruft, er erf^raef über
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tiefe (Snibecfung , er erf^ratf öok beut ©lud,

xoit *>ot bcm Unglütf, ba§ t|m fctefe SteBc brin*

gen fonnte. äugjtooll griff er na$ feinem *£>er*

jcn, aber e£ wai: ju fpdt, ©enüramiS ^atte be*

rette btn gu§ barauf gefefet.

2tlS er Slbrienne na$ ber aSorfteßtmg beim

©ouper traf, unb alle Seit fyi bemunbernbe

SBorte fagte, ba fünfte er, wie ba§ 2Me3 nichts

mar gegen ba§ , maö er auf bem <g>etjen f?atte,

aber ba3 itym au8jttfprcdj>en fcer Wlutf fehlte,

-Sprinj Äarl war sor einem 3a$re no# 36g*

ling einer 3Mitdrafabeuue, baS mufte Seien ber

Offtciere in großen ©awifouen war ü)m ftemb

geblieben, b*nn fein guter ©tern führte fyn gleich

in ba$ $an§ be$ ©rafen , in welcbem er jebe

bienfifreie ©tunbe jubracbte. ©ein £er$ war

\wfy rein unb feine Zi^tn unberührt, »brienwc

mar bie erfiegrau, bie i^m nafjte, bie er bewun*

btxit unb anbetete, aber aud) über bie$ ©efnf)l

war er beute erft mit fl# in'« tflate gefommen.

§tuit erft warb er jld) bewußt, ba§ eS ein @e*

ffi|{ gibt jwife^en 2flann unb SSeib, ein ©effi$I,

ba§ bie @iune beraubt, ba$ £crg feffclt unb

bie ©eele in golbene Traume wiegt. @r fa$

ftumm an ber £afel mit bleiben StÖangeu, wd^

renb bie ©cfeHföaft Reiter bie g^ainpagnergläfer

Hingen Ke«. SKitten im ©eld^ter ber Sinbem

erfaßte tyn jene fd?mdrmerif#e ©djwermutb,

ienea bange dngftlid)e ©erjagen an bem eigenen
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SÖertfy, bai ber Utttxt Xxotfm in bem ^eiligen

Äel$ jeber eckten, tiefen Siebe tft. (&t toagte fein

Söort ju tyx ju fyredjen, gu bei: $errin, ber Äonigin

ber ©öttin, ju beren gufjien feine ©ecle gefeffelt lag.

2113 ?lbrienne ttyr grogeg Singe auf tyn richtete

unb einige SBorte gu il;m fprac^, ba erförat er,

ali fyaht fte fyn bei einem 33erbrecf?en ertappt

unb nur mit bebenber Stimme fonnte er i§r

Slntmort geben. Slbnenne faf) tfyn serwunberi an,

aber nur timn Slugeublid, bann roufite fte, $&4

in bem bergen be§ Springen vorging unb anü) jle

mürbe plö$li$ erupt unb febmeigfam. Sie, bie

gemoljui war, ft$ mit ifjren ©mpftnbungen immer

fofort i\\'$ $lare ju fefeen, fyzttt fi$ Ifiugft ge*

fianben, bafü i^r ber spring nt$t gleichgültig n?ai\

®ie fonnte fid) baS gefielen, benn fle war firf)

bewußt, fi$ nie gu tferratljen, iijr $erg mar gu

fetyr tljrem Serftanbe unterbau. 3*fct, ba fte mit

einem 2JMe fal), bap auci) ber *}3riug fie liebte,

gab fie fic^ bem fußen @eful)l, ba$ fle erfüllte,

tfidljwttloS §in. 2lu$ für btefeS fiolgc firenge

$fläbü)tn mar bie ßzit ber Siebe gefommen, ntu*

gierig be§or$te fie il;r eigenes *£>etg. 2Öie ber

?trgt bit sputsföläge beS Äcanfen gaf^It, um beu

@rab ber Äranf^eit feftgufieücn , fo laufc^te fie

i^ren (SmpfhtbttKgen, um bit ©röfjie ba$ (Slüdeä

gu berechnen, baö tyx au$ biefer Siebe entgegen

blühen fonnte. Unb mte bte 4?anb fcc« SlrgteS

ntljig unb ftc^er ben Sranfen UKterfuc^t, fo Uub
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auä) Ü)t @eip tlax unb unberührt *>on bem, ma3

ü)t ^erg bewegte.

(Stnlge £age na$ ber 5Bol)ft$atigfettgfcor*

peUung ip bie gmigc Soterie, welcher bte ©rdprt

9?eunfir$eu angehört, auf einem Seinen £eid)e

öetfammelt, »o pd? bte jungen Seute mit ©erlitt*

[erlaufen belupigen. 8ttw(j3 um ben £eid) pub

Saufe gepellt unb £?ppi$e gelegt, ba flfcen bte

altern Ferren unb grauen, bem muntern Xtelben

bet Sugeub jufe^enb, 2)ie jungen Samen pnb tu

ebenfo foPbaren als rezenten, furjen, peljbefefcten

(Softumeu. SJtur 2lbrienne, ibrer -Stbneigung gegen

ben SßeTj getreu, trögt etu elegante^ ßleib *>on

f<$n>ar$etn £u$, eng ben f$lanfcn Scib umfcpefienb,

auf bem $opf einen Meinen f$n>arjen ©antmtfyut,

bie <£>aare in langen 3tyf*n nifber^dngenb.

*ßrins $arl Ijatte tyx bie ®$tittf$u$e nacfc*

getragen mxb burfte Pe ifer jefrt anfc^nallen. 3H3

er bag eine Ante gebeugt t>or if)r lag unb pe

ben fronen gufi auf i1)n fefetc, jittevteu feine

$änbe unb er tonnte faum bie ©knallen in

einanber fügen. @lje er no$ ben jtoetten ©dpiüi*

f$ul) ganj befepigt $at, beugt er btn Stopf tief

^erab. „SBaä machen ©ie?" fragt ?tbrienue. „O i<$

wollte midj nur überzeugen, ob bie ©drnaffe fyält."

$ber f$on tyaben feine feigen Sippen unbemetft

einen Änfi auf i^reu gufi ge§aue|i. — 35aS

f$öne, fonp fo ftrenge 3Kabc^en la$t, biefe Jg>ut*

bigung freut pe. 35er. Sßrinj ftel)t ifcr entjücft nafy,
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roie fie jefct bafyiu fd!)n, anmutig unb fl^et auf

ber trügetifd)eu $ecfe. Ädne ber tarnen läuft

fo fcfjon tt?ic 9lbrienne, feine bercegt ftd) fo fü^u

unb jugleic^ fo reijenb. JDec ^priiij unb Senn?

»erfüllen eg fte eiujuöolen, aber e£ gelingt üjnen

uidjt 3en«9 fallt mtb la$t baju laut unb über*

mittag u>ie ein $ütb*

@m £§eii be* 5£eid&e^ ift bittet) ©rettet ab*

gegraust, ba bcffen - <Sid no$ $u bünn fctyeint.

Slbrtenne ift ber $aunt ju Hein, fle f$tebi

bie SSreiter mit bem gufe weg unb tvitt anti)

bte gta$e jenfeitS berfelben benttfeen.

„Um OotteSrolflen/ ruft 3enm;, „gelje bscl?

nid)t hinüber, baö @i£ ift no$ ju buun, eS

ffotnte bur$bre$en!" unb dngftüd? fafit fte fle

Id ben Kleibern unb jte^t fle weg.

„Sifi £>u fo feig, 3emu;?" fragt Slbrtenne

fpottifc^

Seunt; errfltljet. „3$ ttnH 5)tr berceifcn", fagt

fte emj>fmblt#, fM$ i$ ni$t feig bin."

Unb oljne auf ba3 Anrufen btx 9lnberu ju

achten, fdfert fte hinüber. Slbtienne fieljt tJjr la^elnb

gu, aber nic^t lange unb fte J)ort einen föxati), mit

htm tte (Stebecfe ftniugt. Semtö ftö£t einen

@$tecfen3fd)tei au$ \mb ifi im nddpften Slugen*

blid im Söaffer serfunfen.

©arotttn ©oHeafelb pxtt i$nmdd|tig ju

Osten, bte SUtbcru freien buvd?cmanber, aber
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glbrienne $at blifefd)nel! tfjre @cfclittfc§uf)e abge*

morfen, unb c#e nod> 3emanb b^aran benft, baS

2Kdbd)en ju retttn, ift jle im Söajfer unb fe^tt

bic greunbm in ben atmen juiüd. 5JJrfn$ ÄatI

nimmt ibr bie ©ettmftlofc ab, unb tragt fte in

ein na$cö ©auerni;au#, »o if)xt Wlnikt fte

memenb an bic Stuft fdjlufi unb tljt hk Haffen

£aare au$ bet ©tirn ftri$. «18 Sennp ju ft$

fommt, ift if?te erfte grage : „©er f?at midj gerettet ?"

„28er anfeet* a!8 2lbrien^e, fte Ht alle

unfete $t\xm Ufäämt" 3efrt etft bemetft Senn?

bie öoHfommen burd)näfjten ßleiber tyrer gteunbin.

@ie miß U)r banfbar fein, aber Slbrienne untere

bri^t fte mit einem Äufje. '

„33erjet$ mir,3enn9,"

fagt fte, „i# l?abc 3)t$ in bie ©efaljr gebraut,

i$ fonnte niebt weniger tijun, a!3 3lM$ retten/'

©er gjrinj mar weit entfernt, aU bas ttnglücf

gcf$d), <5t mar jum £ob cifd)recfen, a(3 er §lbrienne

mit ben (Stefanen ringen fal), ebenfo grenjenloS

mar fein @lüd fte aufer ©efaljr ju fe^en unb

bie Segetfierung far hit ftu$n$eii be$ angebeteuen

©iäb^enS.

§118 er i^t SlbenbS beim Xfyet gegenüber

faß, fonnte er fttfc ni&t $urücfl)alten unb briiefte

fyx in glüljenben Sorten feine Semunbetung an$*

Stbtienne ]ai) fyn sermunbeit an. „Site fonnen

®ie ba3 fo $o<$ aufstoßen," fagt fte, „Ijat nify

man @^ott %tnw) auf bie gefä^rlicbe ©teile ge*

trieben? Sennö ju retten mar meine ©^ttlbigfeit
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©ie tnacfcen eine <£>tlbentl)at, eine £ugenb au§

betn, was einfach nur meine *P flicht war."

,,©te finb ju feefdMben, fein anbereg Seife

ijdite fo gejubelt wie ©ie."

r,3$ bin burdjauS niefct befc^etben,, fie irren

ftö*. 2lu$ icf> l)<5tte eä rcal)rf$ anlief nic$t getljan,

wnn Sennp a4$ eigenem Seicbtjinn auf bie ge*

fd^lt^e ©teile geraden märe, fo aber mußte i$,

um mic| &ör mir felbft unb beu2lubem }u red^t^

fertigen, mein eigene^ geben auf ba£ ©piel

fefeen um ba<3 ü?re ju retten. 9Ba8. i$ locrfc^ulfeet

will i$, fo lange* btä in meiner 3)tae(?t fte^t,

auc^ felbft lieber gut machen."

S)er $riu$ jkunt, biefeS äDMbcfcen, baä bie

ganje Söelt bewuubert, bie überall bie (Srfte, bie

©eoorjugte ifi, beft|t nid)t bit miubefte (Sftelfeit

(§r ton fie ni$t begreifen.

Slbcr Slbrieune §at vdtyt nur feine (Sitelfeit,

fie !?at mfy feine ^poefie. 2öa6 außer bem Ärei3

t^rca Haren ©enfenS liegt, was i^rc praftif$e

Vernunft m$t meljr faffen unb für ba*$ Sefeen

Dermcrt^en fanu, ba$ n>eift fie falt juiücf. 3Bo

il)r bie Uiberf$wengUc|fiit nal)t, bort ma$t fte

Ifyren fdjarfen Sßerjiatnb geltenb unb jetftort jebc

Sßuflon, jebeS 3>beal. 5Dte ©dMimeret beä

^rinjen unb bit falte SSernunft 3tbriemte$ finb

in einnn unauSgefefehnÄampf begriffen, Slbriemte

ift tin ec|te$ Äinb ber SReujeit 3$r fpeculats'oer
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@efjl, il)r ffug bcrecfmeuber Stojtenb iviü baS

geben Ciu65euten $i§ %nm $eufietfieu, (Stnpfinbuugen,

bie ü)r im SÖege ftnb, »erben unbarmherzig jer*

treten,

©er Jßrittj bagegen tft eine poetiföe Statur,

fein®eifiifi etföHt üon^bealen, er liebt 2tbne>me

mit Segeffterung, mit einer ^eiligen ©lutl) unb

biefe Stefce ittadji tf)n jum @d)»ävmer, jum

gantafien.

Slbrieune liebt il)u auf ifyxt Seife, »dl)renb

ber 5]3rins in fugen träumen fc$»elgt, l)at ?lbriemte

bereits ifyxtn funfttgen $au3f)alt georbnet, unb

bie §irt, »te fte leben wirb. STetcb, ftolj unb

fcomefjm, übne ju t>erf$»enben, flcfyt fte ft$ aU

®$lofjf)errtn t>on i^rem ®attm geliebt, acn t&ren

Seuten geachtet unb gefürchtet. @o mit gef)t

bie ^antafte $bdenne$. ©te münfc^t nur, »a*

für fte erreichbar ift. ©ie liebt ben Sßrinjen, iroeit

fte feine- grau »erben »ill, unb »eil fte »eip,

baß bw Siebe bit <g$e öetjdjSnert. ©er ^rinj

liebt fte, »eil er fte lieben muß, »eil fein .gjerj

tt)n ju tljr jle§t, er fann nityt anberg, aU fte

anUttn
f

e3 iji fein ©$ulfal.

Sie Officicre be$ ^Regiments, in meinem ber

$riu$ biente, \anbtn ft$ ge»öl)nlu| , »enn fle

auf er ©ienft »aren, in einem eleganten SÖeinfeücr

jufammem Slud) fyxxk ftnb einige Ferren ba,

mitten unter i^uen ber Cßriug. SJlan fpricf)t öon

Sßägen, -fßfetben unb #unben, inUI&i a\i% t?on
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ben Tanten, 2lß bte fdjöneu arijlofratinett muffen

JRetme ^affiten. ^atörHc^ fommt fca^f ©efpr<ü$

auf Slbrtenne. 5D?an befprtc^t t^te ©t$ön$ett, t§ren

fonbertaren <5l)ßrafter, ber eine tüfytnt, ber aubere

tabelt fle. 55er *ßrinj wirb unruhig, es Ärgert ff)n,

bap man e$ wagt, in feinet ©egenmart übet eine

35ame jtt urteilen, bte fym fo nalje fte^t 35a

faßt tin langer, bütrer ^ufarenoffieier, ber ft$

vor einem 3al)re Ui 2lbrienne einen Äorb geholt:

„31$, bte Somteffe ift uicjptS metter al£ eine raffuutte

ßoqueite." (Smpott frriugt ber Sprinj auf unb

fätfeubert tym Hwtn „erfcarmltd)en Süguer" tn'6

@ejtd)t. ©ie anhtxn getreu ergeben fi<$ unb fu$'en

ju vermitteln, -2lber utnfonfi, bet 5ßring mieberl)oli

feinen (Schimpf, ber ©egner ift I^efttg unb forbert

in leibenf$aftli$em %m\t ©enugtljuung. 35er

5J}rin$ nimmt bie ^erau^forberung mit Bergungen

an, mufi aber no<$ änm verliebten ©elbf^nabel

mit nacf) £aufe mfymtn, ben tljm fein ©egner

na$gerufen.

$loä) an bemfelben Sage finbet baS Sueö

fiati ©er *p*fa| f^relbi einen fcegeiftcrten 8rief

an ftörienne, ben fle na$ feinem £obe empfangen

foH, bann fa^rt er ium 3?enbe$vou&

@o aufgeregt er beSiÖlorgenS mar, fo tuf)ig

unb fieser pfy er jefet htm ©egner gegenüber.

2)er 33?leibigte, melier ben erfien @$uf fyatit,

hfyt, ber ^ßrinj vermunbet tyn in ben rechten

8lrm, bei @{)te ift ©enuge Qefc^e^en*
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SDie 2)ueHgefcfu$ie gel)t wie ein Sauffeuer

bur$ bte ©tabt, in allen <2aföfl£ fpri$t »tan

baöon. SÖieber wirb Slbrienne sou allen ©amen

benetbet, wätyrenb e£ tyx fe$* peinlich ift bte

$elbin beö ©iabtge|prä$e3 ju werben,

S5iefe3 3Räb$en ift tief ju bebeutenb, |u

fc&foi, jtt gefftöoll, aU bafj e3 ni$i ja^Irei^e

geinbe Ijaben foflie. 2)iefe frifefen jefet aud) bte

®ef$i$ie mit bem $ofmetfier wieber auf, an

beffen Zvht man fyi aUtin ©c$ulb gibt,

«3$ begreife bte Staunet ni$t/ fagt eine

ber eleganten Sömiunen, „wa8 finben fle au btefer

?Perfon ? @ie Ijat fein $ers, i^re 33eref)rer Wnnten

fte^ bufeenbweife für fte erft$iepen, eS mürbe fte

nifyi xnbxta." 3)ie f$öne gtau ift fieili^ siel

gefühlvoller, fie fyat immer ein paar 21'nbeter ju

gleicher 3eit unb ift gegen feinen berfelbengtaufam.

@tn paar 5£age vergeben, cl)e eS ber *prin.$

wagt, ju Jlbrienne ju fummen, fr f^dmt $&
beinahe vor ifyr $u erfreuten. Senn er nur min*

befienS serwunbet, ».erfifrotmelt werben wäre, wäi?*

renb er i^re <5f?re oert^eibigte; <§r fam ft$ fo

ffein, fo finbifc^ t>^r unb bendbete feinen ©cgner

um ben burebfd) offenen »wi. s41$ er tinixat,

ging tym Sibrienne entgegen, xmb teilte il?m bte

£anb. „3$ banfe 3$nen, 5)}rinj, ba$ ©ie fo

tapfer meine @f)re öert^eibigt t?aben," fpraef) fte

freunbli$, „aber i$ mup@ie jugleic^ tabeln. @ie

$aben mir met;r gefefmbet als geimfct 3* bin
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buxä) bat 35uefl »or ber ganjei: «Stabt compio*

tntttirt."

$>er ^rinj fianb roie ein gegoltene* $nabe

»ot il)r, mit rotten SÖangen unb uiebergefdjlageuen

2(ugen unb toit an falber Hi er fie mn 33er*

jet^uug für fein somligeS «£>anbeln. Slbrienue

aber reiche tl)m noc^maB bie £anb unb lächelte.

„<&t i)t mein/
1

fagte fie ju ft$ felbft, „t$ lenfe

tytt «)ie ein Ätnb."

@ine3 9ta$ mittags fifcen Satonin Sollen*

feib, 3enn^ unb Slbrteune pfauberub beifammen.

„$iun, Slbrienue, bauten ©te, fyat ft$ ber

$t;inj f$on erflatt?" beginnt bie Ccmmta.

„SBorüber, Saronin?"

„(§r liebt ©ie boc£ !"

„@e|?, 9lbrienne," fagt 3cmt9, „fyiete ni^t

bie 23erfdjlöffemte gegen un$. 35er *prin$ iji in

SDid) öeriiebt, unb 55u gefiele e3 nur, 5)ir ifi er

auef? ni^t glei^giltig."

$bnevute n>ftb burd?au3 uidjt verlegen, mie

bieS bei jungen %R&bti)m in biefer Sage immer

ber gaE ift.

„3<*, i$ liebe fl)n," ermtebett fte ernft, „S5u

^aft mir ju ftfity ben SSormnrf ber 93erf{$lojfen'

§dt gegen S)t$ gemalt, 3^nm;. 3(uf eine bireete

grage merbe iü) £)ir immer eine offene Slntmort

g?ben. 3$ ^dtte {a au$ leinen ®nmb, £)ir meine

Neigung für ben 5ßrinjen ju. verbergen."
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„ttnb mci3 glauben ®k, SStörtenne/' fragt

bit SSaronin,
fl
n>a$ an$ biefer Neigung »erben

Slbricnne pefyt bte Sawttn erfiaunt an.

„SBaS barauj mcrben fott? 3$ benfe eine

betrat."

„SBtjfen ©ie bcnn nic$t, Slbrienne, bag ber

*Prinj !ei» SetmJgen bfftfet?"

„SJott ©eite feine« 93ater« affetbing« ni$t,

aber bc$ »ott Seite feiner SJiutter,"

„@{e irren ftcb, er fccfifrt nichts, ©o länge

ber SSater Xebt ^ be$iet)t er moftf eine bebeutenbc

Styanagf , aber wenn ber alte giitfl ftubt, ift er

gan$ auf feie ©rofSmutJ) feinet ©ruber« auge*

»tefen. 3$ fenue bte Sev^filtntffe genau, benn

bte Sftutier beö ^rinjen mb i<$ nnuben tn bem*

felben Snftititt erjogen. ©ie war tin gute«,

fai fte« 9Jtdbd)en aa$ einem alten abeligen £aufe,

ater ofpe |ebe« 23ennögen. 3$ tyßrtc tta#3al>*

ren, baß fle feljr glüä'ieb mit bem Surften ge*

lebt tyatte unb nur ju friil), bei ber@eburt tljre«

fetten Äinbe«, bea grinsen Äarl, fiarb. SWfo

aScrmSgen I;at ber *ßrm$ leine«, batauf tonntn

©ie fidj Derlaffctt, Slbrienne, unb felbft wenn fein

©ruber ebel genug ifl, ifym aud) nad) beut JEobe

bc« 93ater« bie Apanage auöjuja^Ien, ijl er bo$

nlcljt im ©tanbe eine grau mb fpatcr tint

gamtlte flanbeSgemap $u etfjatten,
4'

£>« Stoma« eistet tugcnb^aftasi fttem* 5
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2Öaf)renb bit öaromn fyra$, war Slbrienn:

bletd> geworben unb fyattt bic St>pen fcft aufritt*

aaber gepreßt, bann aber faßt fle bie <£>anb ber

SSaronin unb fle füffenb faßt fle: „3$ banfe

S^nen, bajü ®ie mi<$ aufgefl'art fjaben, 3$
werbe nid)t mel)r an bcn 5ßrinjen beulen. * Senn?

fieft in ba$ entfieflte 2tntltfe bei: greunbin unb

ftc mit i^ren Stuten umfcpngenb fagt fle

:

„Slbrienne, fei m$t fo tyart gegen 2)i$ fel&fi!

Unb S5u 3Jiama, wie fannft £)n i§r mit einem

SJtale aöe Hoffnung nehmen ! $n ber Siebe feibfi

liegt ünc fol$e 2lKmad)t, bap ba3 Unmöglicfcfie

möglich wirb. Qtoti'SJtmfätn, bit jidi wa$tl)aft

lieben, Wunen aHe$ SKnbere entbehren."

2lbrtenne lci$elt f$me*|li$. „9Wtt, mein

&inb," fagt fle, „ba3 fönnen@ie ni$t. 5DCe Siebe

ifi ein Sauber, ber un3 axtfy ettte §<Sj?li#e ®e>

genwart serflaren famt, gewiß, aber e$ ifi beffer,

wenn man biefe3 3<mbet3 niH)t bebarf* Sleng'

füge SDid) nid)t, i$ werbe nic^t unglüdli$ fein»

3# barf ben gJrtnjen ui$t meljr lieben , mnn
i$ nn$ 33eibe ni$t in Unglücke SSer^dltnijfe

hineinreiten will/'

„Unb mit tym, ber £i# fo liebt, l)aft ©u
fein SKttleib, Slbrienne? SBenn 3>u feine Sbeale,

feine Hoffnungen mit ©einer falten 33ere$nung

graufam jetftSrji, voa$ foll au$ if)tn werben?

S)enfft 5)u benu nur an 2)icf)? 3$ fonnte aUm

Utbetfiuf, äße öequemfieftfeit beS SebenS enibe^
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ren, meuu mir tin 8iebe3glüd ju £§eil mürbe,

mie e$ 2>ft mntft."

„£u fjafi tec$t, Senn?/ entgegnet Slbrtenne

mit bitterer fronte
,

„ba3 @lücf ber Siebe ift

munbetbav für un8, aber nur bann , menn mir

batet tmfere ©äbemoben, imfere ©tamanten

unb unferc ©ateno f?aben. 3$ »erbe leiben

eine furje ßtk, bann aber rubig »erben, mürbe

t$ aber meinen ©efü&Ieu nachgeben, bann mürbe

i$ leiben burd? ein ganjes Seim« 5)H fagji,

tc& fotle SWitleib mit ibtn fyakm , b. ^ Ufj foH

m<$t nnr mi$ , tcf> foH au$ t§n intb vielleicht

eine ganje gamilte ht ba3 (Slcnb ^inetnftoßen,

mein gan$e3 Ztktn buref) Weite unb ©elbftvor*

würfe verbittern. 3$ muffte mic^ vor mir felbft

fc^äuteu , mofite ic$ fo unvernünftig ^anbellt.

Wmuif) unb Siebe flnb jmei Singe, bte jtd) nie

vereinen laffen."

„$Jltin Ätnb," fagt ik 33aronin, „Slbrtenne

f)at JReeftf. -2Bir Vornehmen Samen Wimen ben

Su.ruS nidjt entbehren , mir fangen mel)r bavon

ah , aU £u glauben magfi. SÖenn eine von

un$ fidj enifc&Hejjt, Um ©eliebten irofc feiner 2U*

mutf) ju folgen, fo mirb fie t$ immer in ber

ßufunft bitter bereuen. SBir ftnb ju fe^r an

UtBetjluB gemö^nt. 2>ie arme Strifiofrattn barf

nie bie Söünfcfce ifjreS £er$eu3 im 2tuge $aUn

bei ber 3öal)l i^reS ©arten. 5)af)er fo viele mu
glüdli^e grauen, aber uuglücflid) in beibeu gal*

5*
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len, ob pc nun Um nngeliefcten reiben ober bem

geliebten, aber atmen ©atten in fein «£>au8

folgen,"

Senn^S f$one bunffe fingen »erben feucht,

$cfi$unb ?lbrienne$ 3ößc tyve ^te 9lutye urieber

gewonnen §aben, aber ityt (Stimme Hingt raufe,

beinahe gebrochen, als fte ben ©amen Slbieu

f«flt.

gortan ijl iljr 33enel)men gegen ben Cßtinjcn

oollfommen oeranbert. Aalt unb unnahbar ftcljt

fle t$m gegenüber, tmb &erfu$t er e£ »icb*t ein*

mal i\)x na|er gn treten, bann genügt ein 23ltcf,

an8 i!)ren fonberbaren Singen , ein ©lid,

mit »eifern fte nnlbe Spiere Jörnen toütbe,

um bas SÖort anf feinen Sippen erjhrben gu

machen, de toeiß nt$t, {{t t$ Sänne, ober f)at

er fie beletbigt. <§nblic§ faßt er bm SJlufy , fte

|u fragen.

„@ie tyaben mi# in leiner SÖeife beriefet/'

fagt fym Slbriennc, „aber Sänne ift eS ebenfo

»entg. 3$ bitte ©te jtt glanben, ba§ i# bei

SlHem, toaö ic^ il)ne, immer geungenbe ©rünbe

$aie/

&hrienne bleibt bem *prin$en tin SRättfel,

fle grollt i§tu m#t , ttnb bod) fle^t fte gleic^gtl*

tig feinen Seiben $n, welche mit feiner Siebe

föacbfnt in« ttnenblic^e.
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$>(e SDltttagafonne fd^eint in baa ®ema#
bti $Prinjen, welcher mit wüfteut &opf unb blau*

geräuberten 2lugm auf bem £>i&au liegt <§r

mt erfl bea SDlorgenS nac^ £aufe gefommen

aua ber ©efellfäaft feinet: Äameraben unb eint*

ger ®$aufpielerinuen. @a war hit erftc 9ta$t,

bte er öerfc^welgt; in ber 9tbfl#t, 2tbrienne ju

sergeffen, unb feinen ©^merj im SSktne ju er*

iranfen, war er ber auagelaffenfle in ber ©efeH*

f$aft gewefen. — Ob er 2lbrienne »ergeffen

f}at^ 9tan! SÄit $tttewber £anb fafjte er naä)

tyxtm SStlbe, baa am £tfd) liegt, unb briteft ti

an bte Sippen, bann $ält er e8 öor fl$ §in, ea

mit bfiftem Öliden betradjtenb, wabrenb fi<$ leife

eine £l)räne aua feinen Singen fliegt, er weif}

e8 nid)t, bia fle J)eiß auf feine £anb nieberfättt.

Unwillig fpringt er auf unb fc^leubert baS 93Üb

bea geliebten 2ftäbd)ena weit fcon j!#, £rofcfg

wSlbi fid) fein SRtmb : „£f)ränen um 2)fc§, £>u

fioljeS, ^erjlofeö SBefen! 3$ öwbe 25i# &er*

g:jfen unb aua mtimm £erjen reiben, wie £u
ea t>erbienfi, benn 35u Ijafl fein ©efü$l, leine

©eelc \
u armer ! $u wtfljl fle fcergeffen, unb liebji

fle mc!)r ala je , 3)u leibefr meljr ala fe. S3e*

taufte $5i$, aud) ber Slaufcf) »et fliegt unb bai

(Slenb bea £erjena fe^rt mit boppclter Ätaft

wieber. 5)u wirft ju ben gupen Slnberer Hegen,

aber t>erf$mafyte Siebe wirb an 3)einem J&erjcn

nagen unb bat Sewuptfein ©einer @$ulb wirb
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35it btn 2)htt^ tauben, fi$ toieber bem reinen

Silbe ber ©eliebten ju nähern. £u f$ma§ft,

n>ai Du liebft unb beleibigft $t$ unb fle

sftttnm jurüd baä farte SBort, bleibe gut unb

ebef, bamit 2)u bai 3ie$t Ijafi fle ju liebe» unb

für fte ju leiben!

Seife öffnet ft$ bk £l)ür, ber SMener bei

Sptinjen tritt ein, in ber $anb ein Keines öiffet,

2Äe$anif$ fireeft ber Sßrinj bie £anb aui, um
ci an pd) ju nefmen. ©er feine, angenehme

S)uft, ben bai 33rie£$en auifirpmt, ma$t fyn

aufmetffam, unb na«$bem er bit @$rift gefehlt,

&erjie§t an fonberbavei Säbeln feinen SJhutb.

9iod) t^e er ei öffnet, ge^t er $in, unb tybt bai

SSilb 2tbriennei Dom Soben auf, aber oljne ei

anjufeljen, ia angftli#, beinahe ben 93lid absaen*

benb, vergräbt er ei in [einem Äaflen, mit einer

£aji, ali wofle er ei t>or ft$ felbft verbergen,

bann etfl erbricht er bai ©^reiben. (8i waren

nur wenige SBorte : „3$ l)abe meine Söette t>er*

loren unb erwarte @ie fytutt ^ibeub , um bie

f<$utbige £affe £§ee mit 3$nen !ju teinfen.

StbeXe &on Sitten." — „Stf) , bai lommt mir

eben reefct
!" fagt ber Sßrinj leife, „5)iefe8 SÖeib

ift wie gef^affen ba^u, dntm bit MUt ber @e*

liebten sergejfen ju machen. 3$ m|me bie (Sin;

labung an."

StbeXe wn Silten ift eine jener grauen, wie

fte nur gewß$nltc| ber &&bm erjeugt. SM un*
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erfattltcfjev fxnnttc^er ®Iut$, ftnb fie mit i§ren

ctoig medjfelnben Sauneu ba8 SJerljdngntß ber

Scanner, $at ber 3Kanu, ba$ fcetfjt, ber erfal)*

reue 3Äann, einmal in ba$ feu$t gldnjenbe Sluge

eines folgen SetbeS geblidt, bann ift fein 33iui

entjünbet unb rufjdoa int er Jjermn , i§r Stlb

in beu aufgeregten ©innen tragenb, biä fie i$n

erbort, unb- fyut fte bie^ ni<f)t — ax\§ irgeub

einet: Saune, — bann fd)ie§t er fl$ eine Äugelbut<$

bm $opf, ober ttnrft ft$ unter bie £ufe i^rer

gjferbe.

©o war bas 28eib, bei weitem bev Sßtinj

Slbrienne fcergeffen moHte, bie iljm &on feiner

Siebe, feinen ©cjjmerjen feilen foßte. Slber biefe

bdmouif^en grauen, fo berüclcnb fte für beu

33lann finb, ber ba$ Seben fennt unb genoffen

§at, fo ungefährlich finb ße tneift ganj iungen,

jartfu^lenben Scannern.

35er Süngling fann wobl bte @lut$ afymn,

bie an$ vfjren otogen lenktet, aber begehren wirb

er feiten na$ il)r. Sie ibeale Siebe, bie no#

ni$ta öon ftnultc^en ©enüffen fennt, bie il)r

©lud in fiipen ©djroartnereten fud)t, litfy flej)

erf^redt jurücf &or einer Seibenf^aft, bie suglei<$

ju befeligen unb ju mitfyxm f#cint. Unb fou*

betbar, gerabe auf fol#e ganj iunge, un&erbor*

beue Scanner machen fol$e grauen am liebsten

3>agb. (Sntbecft i§r föarfer 33ltd foI# tin ebleS

Sötlb, bann bieten fie Mti auf, alle fOlltttl ber
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Äofetttrie, um bat arme Opfer in ü)r 9lct} ju

tuibtn.

®o war e« au$ l?ier* grau t>. Sitten f)atte

ft$ fe£on lange eingebilbet, bat Sprinjen $u ite*

Ben, unb je weniger ber Junge äJtaiw ba&pn be*

metfte, um fo gtübenber war il)r SDunfd) uacf)

feinem ©ejty. Stber fte war eine grau t»on @eifl

uub gab ß$ feine ©loßcn. ©ie xo\x$tt, bap ber

5ßrinj Slbrienne liebe, wfitjrenb fle baä föoue

SRfib<$en gluljenb ^agte. (Stn ©ntnb mebr, <l)r

feen ©cliebten ju rauben $ benn baö raffinirte SÖeib

l)atte fönett erfannt, ba§ ber Sprinj auc^ Sibrien*

neu ntc§t ßletc^gtlttg war* ©ie hoffte auf beu

SufaH, ber if)x bm 5ßrtujen in bie Jfranbe fi>u*

leu feilte, unb fle hoffte nic$t umfcnfh

©ie fal? bie Aalte $brieune3 gegen il)n,

mb wie er barunter litt, fte aljnte ein 3 e^
wütfntp jwifc^en beu Siebcnbeu unb glaubte nun,

bap if?re3*tt gefommen fei, an ber tM$en©$5n*

Ijeit 9k$e ju nehmen unb ben liebenäwurbigen

grinsen $u i^rem <®ila'otn $u mafytn. S)a3

woMfiige Setb aljmte nifyt, wel$ tintn gefa^r*

liefen ©egner eä in ber ©ruft be3 springen felbjt

ju befämpfen f)atte. $te grojje reine Siebe, bie'

er für 2tbrieune füllte , fonnte m<$t buref) baS

Mtüt ®pkl eines fmnlidjen SÖeibca entwurjelt

werben, sber er f)attt fte nk waljrfyaft geliebt.

2lber ber *prin$ fuc^te 3erftreuung, er wollte fei*
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neu eigenen txitätn ©ebanfen entfliegen unb

eilte in bie Slrme beS oerfü§rerif$en SBetbeS.

3u tyxtm Steinen reijenben Salon faß grau

oou Cilien tmb erwartete ben *J}rinjen.

Sie war uic^t f$3n, aber oon jenem be*

xMtnbtn Saubtx, ber bie Sinne feffelt , otyue

feap wir uns eigentlich Ote^enfc^aft baoon geben

Manen, waS' uns fo fc$r einnimmt. Sie war

ni$t groß, aber ebenmaßig fe$ön gebaut. Sc^lanf,

o!)ne mager ju fein. 3§re Bewegungen waren

ooll ©rajie unb jener wtifytn (Slajiijitat , toit

wir fie an bem jierlic^en ©ef^le^t ber Sta^tn

fo gern beobachten. 3f)r £eint war braun, auf

ber Oberlippe unb in ber9tal)e beS O^reS jetgte

ft$ ein letzter bunfter glaum, baS rabenfe^warje

£aar wallte in laugen Soden über ben SRücfen,

bit großen glanjenbeu braunen klugen fytfttttn

erwartungsvoll auf ber 3$ure, inbeß ber fleine

guß ungebulbig auf beut £eppic§ trommelte.

3n einem weißen Süfterlleib , baS in ber

£aiHe bm$ einen rotten ©ürtel gehalten würbe,

bur$ bie bunflen Soden tin ebenfalls rottyeS

$Sant>, fa$ bie junge grau wfrflic^ reijenb aus.

2IIS ber ^}riu$ eingetreten war, blieb er

einen SÄoment überragt an ber £fyüre fielen.

„9tur näfyer, 5ßrm$,* begann bk oerlicbte Jtofette

mit letztem Säbeln, „ober fürchten Sie mit mir

allein $u fein?''

„3$ 8«JW&* 3$tteu, flndbige grau, baß
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nüü) ctmaa wie gur$t überfam, als i$ eintrat.

Sie fönnen barau« fc^cn, »ie gefä^rlid) ©ie

mir fmb."

,,©ut, 1$ neunte ba$ für baare Sftünje,

unb werbe mir alle 3Äul)e geben ©ie ju &er*

führen/'

„£>a3 wirb 31jnen nur ju leiefct gelingen/'

erwieberte ber Sßrinj galant, bit $anb ber ©ante

fujfenb, aber bennoc^ errötet er, unb §at ein

©efutyl wie ein ©djuttnabe bei feiner erften

Prüfung-

2)ie SDame war gewanbt, fd^nett gab ftc

bem jungen Sftann feine Unbefangenheit wieber

unb fer&itte tl)m mit ber eleganteren Siebend

würbigfeit ben X^ee. 3$r getftmcfceS ©eplau*

ber beftrieft ben ^rinjen berart , bafi er 2We$

öergaj?, waS if;n bisher gequält unb in tintm

2*ugenblicf ber Sßaufe i^re £anb faßte uub einen

glüljenben $uß barauf brücfte. Unb bit öerfiü)*

rerifcfje grau jog bit Jpanb nid?t juritef. 3^r

fc^öneS 2l«ge taufte mit serjefjrenber @lnt$ in

baS feine. — ©lüijenb tyeijji ftieg bem grinsen

baS SSlut ju Äopfe bei biefem Slicf, bei ber

33erö$rung i^rer §anb, unb im waljnßnnigen

Taumel pnnli^er Seibeufc^aft ftür^te er $u i|ren

güfjeu unb umfaßte tyxtn %tib. Gtin tmtmpf)t*

renbeä Sadjeln glitt über bie ßttge ber biabo

lifdjen grau unb ben Äepf beS Änieenben empor i

ric^tenb bebeeft fte i$n mit fyifen Äujfen. „Siebft

*
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2)u tmd) enblicf)/' ruf* fte fubelnb ,
feinen #al$

umf^tingenb, „£>u fpröber Änabe! 25u fioljer

tyxint ! 3lun »>iCC id) 3M$ lehren, maS Siebe ift."

einen 2tugenbltcf Wnntt man beuten , ba$

beffere ffiefen be3 ^hinjen gef)e unter in ber

leibeufd)aftlt$en Umarmung ber frönen grau,

aber autf) nur einen Slugenbftcf. 2>ie %>amt

Ijatte ju frül) Jtxivim$f)ixt. Söa^renb tf)re Sippen

nod) auf btn feinen ruljen, uub feine ©eeie auf*

jufaugen fc&eüten, ijl fein @eifi ni$t me§r bei

bei il)r. SJlitten in ber ftnnenöerrcirrenbm $uf*

regung, in bie tf)n ba$ motfuftige Sßtib gcrijfen,

trat bie pelje ©efialt SlbuenneS öor ifyn J)in.

@r $e§t ba$ große fc^öne 2l«ge sentiertet auf

i§n gerietet uub an t>eräd?tli$e3 Säc&eln um
ifjren SRunb. Sie ganje Sftiebrtgf eit feiner £anb>

Umgreife fommt i§m tum. Semuptfein. $Rit

erfdjredter $aft mafyt er ß$ lo$ au3 ben Sfj?

Uten, bie tyn gefangen galten, nnb fliegt tme ein

öevfülgter Skrbfe^er ani btm ßauUtfxtÜ ber

frönen Äofeite,

grau Don %ilim ftel)t bem glief)enben ernft

oermunbert nati) , bann aU ße ju oetfteljen be*

ginnt, m$ in i^m vorgegangen, ergebt fte fid)

jowglüfyenb uub ballt bit tkint Sauft. ©3 gibt

für eine grau tänt gräjjere @dnna$, als »emi

il)re ®unft jurucfgewiefen mirb unb fein SBetb

läßt biefe SSeleibigung ungejkaft. lim i^ren

3orn ttwa$ gu beruhigen, &erfyrid)t fle fld) diatyt
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$u nehmen an bem ungezogenen Ätta^e» — bem

uct^aßten $o$müt§igett üfläbd)en.

fDZtt bcm quälenben ©efufyt beS eigenen

Unrechts »erbringt ber *ßxini eine fifclaflofe 9ia$t.

55er 3SoifaH bei grau t?on Silien tyatte i$m (eine

Siebe ju 2lbrienne in il)rer ganjen ©töpe jum

8e»Hjjtfcfa gebraut 9We 1)aiie er e8 fo lebhaft

gefugt <\U in blefcr $na$t, ba$ tS für ifyt

o^ne iljren Seflfe fein Seben gab. Wt erfd)ref*

fenber £>eutli$feit füllte er, bafi fein SJafein

tin aerloreneä war, totnn jle nic£i hit Sufuuft

mit i$m t^eile. 3fjr ©dft, i^r gawjeS SBefen,

war tym unentbehrlich, mit {eber gteber feine3

£erjen3 §tug er an tyt, für t!)n gab eS lein

SBeib aufer U?r. $13 er in mtlbem £refc i(;rer

fügen ©ewalt unb feiner Siebe entfliegen isoHte

«nb ba3 frembe ungeliebte SBcib in bie $rme

fcblof, ba erwachte in ityn bie ganje, mit ©e*

föalt unierfcutefte Seibcriföaft. (Sr wollte §in*

gelten ju Slbrienne, $r feine Siebe erffdren
, ftc

folite entfReiben über fdn ©lud, über feine &w
fünft.

Slbrienne war allein ju #aufe, al3 ber *prin$

|tt il)r fam. ©egen i^re ©ewo^n^eit faß fte tnüpig

in einem gauteuif, unb ftüfcte ba3 ttwai bleibe

%a\Vf>t auf ityre £anb. JDfe Statten ttübtt ©e*

banfen lagen auf iljrer breiten ©tirne, iai feelen*

oofie SÄuge blidee bur# tinm feuchten ©dreier.

5113 fte ben {ßrinjen fa§, reifte jle tym bie
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£anb ttnb §tejj if)n mit öltet $erjlt$fett mittfornmen.

Sein #er$ &urbe leistet, als er fle fo Heb unb

frcunblicf) fanb. 9tad?bem et 5ßtefc genommen, fa§

fle i^n mit einem gtofkn 93H<f an, unb fd^neH

bie S3eränbewng tn feinen 3"8e^ bemerfenb,

fagte fte: ,,©te fe^en tyntt twftfot au8, 2Ba$

^o*en ©ie?"

„$arf tc£ Sljnen fagen, Stbriemte, was id)

$abe, rffm unb ununtmunbeu ? SÖerben ©ie mir

ni$t böfe fein?''

„3$ aljne, &a3 ©ie mir fagen motten, ©agcn

©ie e#, ^ßrinj. (Sinaial mujj e§ audgefprod^ett

werben, unb e$ ifi bejfer, bem ©$merj unb htm

Unglud IMt tn'3 2lugc $u feljen, att bie Qwl
ber Ungettiftöctt ju ertragen."

„£em ©dbmerj? bem ttnglücl?" fagt ber

(Prinj, jttterub ifyve £aub faffenb. ^SBtffen ©ie,

ma3 ©ie fagen, Storienne? ©te $aben tni<$ »er*

urteilt, no# e$e ©ie miä) gehört"

„3a, mein greunb, i$ ^a6e ©ie tmuril)eilt,

©ie unb mi%. Senn glauben ©ie mir, ic$ leibe

barunter md)t minber ata ©ie/

,,©ie Riffen ni$t, Slbrienne, mie t# ©ie

liebe, ©ie »tjfen nicfjt, n?a8 ©ie mir ftnb. ©ie

fyaben feine Sl^nung, n>ie grop, U)ie mächtig ba*

©efüljl ifi, ba$ iä) für ©ie im #er$en trage,

fonfi fonuten ©ie ni$t fo ruljig, fo Mt mein

Qßcrbetben, man Qtltnh Ufölit$tn>*
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2lbrlenue3 fonjl falte, etnfte 3% werben

mi$, ber SBItcf ifjreS 2luge« milb unb traurig,

we§mütl)tg gutft e$ um t^ren fßhmb. 35em Sprinjen

beibe $änbe reidjenb, fagt f!e mit einem £on,

in weitem bk ganje 5Ctefe ityrer entfagenben Siebe,

ba$ gan$e 2Öe§ ifyrer ©eele liegt: ,,©ie il)un

mit Unrecht, $rin$, ber ©<$merj, ber |efct 3§re

33ruft burdjjutfi, i$ ffijjlc il)n ebenfo, ja $>ieHeic§t

in nc$ leerem 3fta£e, benn aw$ id) liebe ©te*

3a, i$ liebe Sie mit ber ganjcn $raft einer

faxten ©eele, i$ liebe ©ie, n?ie i$ nod) nt^tS

geliebt unb wie td& nichts meljr lieben werbe,

giber fo grofi meine Siebe ift, fo feft iß auti)

mtin (Sntfc^lufi ju entfagen , fo unwiberrufU$

ba$ Sßort ber- Trennung, ba* iti) au$fprecl)en

muß. SBenn ify fagte, ba$ ti beffer fei bem

©#mer$ unb Um Unglücf feft itfi $uge ju fetyen,

fo gilt baö von mix tUn fo, tote oon S^nem

©ie werben leiben, ja, aber aud) t$ werbe m$t
gluäti(| fein, auc$ mir wirb bk näc^jie 3^i*

fcfjwere <&t\mbtn bringen, bod) ber ©ebanfe, ntyt

ge^anbelt ju Jjaben, wirb mi$ ergeben unb iä)

werbe mein ttnglud mit 3?u1)e tragen , folgen

@te meinem Seifpiele, $Priuj, fud)en ©ie fieb

mit $?u§e in baS ltnoe?meibli$e ju ^tnbtn, laffen

©ie jfe ft$ ni$t gerftören.

SBaä i<$ 3^nen ni$t fein barf, werben ©ie

Ui einem anbern 9Jtcibd)en gewif? nod) ftnben.

^)er SRann oergift ja ofnebieS fol#e Seiben
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letzter als bte ftrau, bte oft ein ganjeS Seien

baxan ju tragen l)at."

3)er $ßthtj l)atte i^t SfnfangS rutyfg jugel)6rt k

5116 fle if;m tliit ruhiger $o^eit iljre Siebe be*

tamüt, ba trat feie SWtfje be$ ©Iftdee auf feine

SBangen, bod) aW jum <S<$lufi i^re SÄicnen

mieber emft unb ftreng mwben, unb fle bie bitteren

trenneitben 2Öoite fprad), mürbe fein ©eft^t

immer Heiner, unb aU fte geenbet, lag er ju

iijren %u$m unb flehte mit langem, erfc$üiternbem

£on: „SÖarum ba3 2We3, Slbrienne, marum?

Sßarum muffen mir uns trennen, marum bürfen

mir nid)t gludlid) fein, menu mir uni lieben?

SÖarum fannfi 2)u uid)t mtin geliebtes Söeib

merben, ma$ fte^t uufer r SSereimgung imSege?
©prid), Slbrienne, \pxitf), fei ni#t fo furchtbar

ernft, fage mir ein ©ort, ein einjtg, erläfenbe*

Söort, $u ?iel#, baß td) in Quai »ergebe
!"

2Ö5f)renb einer langen, fdjmerjüoflen $aufe

fa$ ^brienne auf btn oor tyx Änieenben mit

trüben SStidcn nieber, bann fprad) fte langfam, aU

moüe fte |ebe$ 3Öort bem Svfy&m tief einprägen,

mit gan§ oercinbertem £one : ,,©ie motten ©runbe

miffen? 3Öol)tan fo $ören ©ie midj! @ie lennen

ba3 %tUn in unferem £aufe, Oljne reiben ttiber*

ftufi fyabtn mir bod) atttn jenm SurttS, mie man
tf)tt in attftofratifd?en Käufern ftnbet. £>a3 93er*

mögen meine* SJaterS tft unbebeutenb unb biefer

£au3f)alt nur burd) feine aulgejeic^ucte Oetonomi?
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«töglf$. 3$ 6abe batyer feto 93erm5gen ju er*

»arten unb w5re eine fetyr atme 33raui, bie nichts

in bie @$e bringt al« bie fofiftneligen ©ewotyn*

^eü«« eine« sowe^men ScbenS. ©ie, fjhutj, jlnb

bet jüngere ©o§n 3§tc3 SSaterS , baS SKajorat

faßt auf S^ren SSruber, ©ie fmb nad> bem £obe

3§re3 S5atet:3 auf 3l;re ©age angcwiefem 2#it

was wetten ©ie mic§, mit maa wollen @ie um
gamtlie Syrern ©taube gemajü eisten?"

(&in bitterer 3«8 setbunfclte bai ©eft$t

beS sptfajen. „3)aran Ijabe i$ nie gebaut/' gab

et jnt2tot»oti. „©ieljaben wo$l 9?ecl>t, ?ibrtenne,

aHein fo tropica tft cd beim bo<$ ni$t, aB ©ie

e3 föifbent. 3$ fü§le mi$ 2Ramt genug, meine

ganiitte ju erhalten. Unb bann lieben wir mtS

beim ni$t? SBirb uns unfet (BIM, unfere Siebe

m$t JKanc^eä entbeljtlid; machen, m$ wir jefet

ni$t wiffctt Umim? O Ratten ©ie nur ben

2Jiui§, ber meine 33rufi erfüllt , alT feie bufkreu

93efutc§tungen würben fc&winben."

„3$ $abe mefyc 2Äutl) aU ©ie, bemt i$

$abe ben SDtut^ ju entfagen. 3!)r ©taube, baf

bte Siebe un3 33iele3 erfefcen Unnt, ifl fd)Sn,

aber er belügt fie. 3m Zaumtl bc« ©lüc&S

würben wir wo§l feie et:fie Beit ni$t füllen, wa3

un« mangelt, aber wenn btefer Taumel öotüfcer

wäre — unb er ge^t vorüber, toüxbm wir um

fo bitterer bai füllen, was wir evibe^ren muffen«

2Bir würben tm& SSetbc $u träfien fu$en unb toüxbtn



81

uns Med) mel)r lieben, aber eben in bem gegen*

feitigm ©ernten, jtt erfefcen, mcsS vtät ba i%

liegt fea6 Sftagenbe einer folgen (Sxljlenj, SÖenu

3a§re ba§iugef#mmtben unb ber golbene ©autn,

btn bie Siebe um unfer ?<-ben jog, erblichen möre,

mnn bie ©orge nm bie 3«ftmft unferer Äinber

heranträte, bann mürben mir füllen, baf; mir

unre$t gefcanbdt unb ni$t t:ur unfer geben

elenb gemalt, fonbern amfc baS ©lud unferer

Äinber gerftört tjaben, metl mir nid)t bie Äraft

hatten, btn egoiftifc^en SBunföeu be$ ^erjenS

ja enifagen. 91cm, glauben ©te mir, ^ßrinj, mir

fhtb beibe niebt bie 2Ren(c$en, bie in Slnnutl)

leben ttmieu. Uitfere @r$te$ung berechtigt uns ju

$nforberungen, bie ©ie mit Syrern fpÄrli$en

(Stnlommcn ni^t befreiten fönnen, mir muffen

entfagen, unfere SÖege muffen fidb Reiben. (§£

ift beffer ben fcotübergefcenben @c$mer$ $u bulben,

aU fcaS ttwglüd tint$ ganzen SebenS ju tragen.

©te §aben oft gefagt, baß mir ber Hermelin ber

£enfc§erin g?büf)rt, beuten ©te ft$ miel) in

einem Äattuufleibe, mein £au8»efen felbtl be*

fergenb ! $ltin, niemals ! (Sutmeber heirate i%

rei$, ober gar ni$t. 3$ liebe ©ie, aber iä)

merbe nit if)re grau/'

Sfod) immer lag ber ?ßrin$ }u iljren gufjjen.

Sei ben garten SÖorten Slbriennei rollten Zfftämn

fön feine SBangen. „Unb üDlttletb, Sibrienne,

l)aben ©ie letaSTOftletb?" fpra$ er mit jitternber

2)er Vornan einer tugendhaften ftrau. 6



82

©tlmmc. ,,©ie finb mit Syrern fc^atfen Betgliebetn

ber SSertjältniffe gtaufamer, als ©ie (ein fonnten,

memt ©ie mt$ gar nic^t lieben würben, ftüfylen

©ie benn ni$t, bag i$ namenlos leibe? Jörnen

©ie mir nie^t alle Hoffnung, l)aben ©fe ©nabe,

erbarmen mit meinem ©$mer$."

2)a£ feböne 3RÄb$en fpraug ungebutbig auf.

„SJiiiletb !" rief jle erregt ,,©ie wollen TOitleib !?

Ztibt i$ benn weuiget al$ ©td? Snbem i$ ©ie

aufgebe, enifage t$ ja 2l0em ! 3)es2ÖeibeS böcbfteS

©lud ift bie Siebe, i$ £abe tiefet ©lücf gefönt

in feiner ganjen ©röfie unb fü^le nun ben ©$merj

in feiner ganzen ^erjserbrnctenben Qual! ©ie

Hagen mi$ ungerechter Seife an; tvai i$ tbnt,

wu§ gef^e^n. 3$ $aU SlHeS teba<|t, SiHeS

erwogen, mein (Sutf$luf| iji unetf$utierlicf>. (§r*

fc|weren ©ie mir uityt im $ampf, ben t$ mit

bem eigenen ^erjen Mmpfe. ©el)en ©ie unb

verlängern ©ie nid)i bie *|}eiu biefer ©tuube, i$

banfe ©ott, ba% fle vorüber ifi"

3erbrücft unb hoffnungslos erljob ft$ ber

5}JriHi, fußte ifyr in ftummem ©$mer$ bte £anb

unb ging.

2llS er weg war, er^ob ?Xbrienne J)o$ ben

&opf unb faf feft mxb ftolj ju bem blauen,

Haren £immel auf. „3$ banfe 2)tr, mein ©ott,"

fagt fte fjalblau*, „für hit $raft, bie 2)u mir

gegeben, mein $er$ ju bezwingen itnb bie uuge*

Jörnen £Bünfc$e meiner £eibeufc|aft gu jügeln.
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3)te ßtit ber ?iek mit intern ©lud, mit ijjrem

JKofenfc^immer ift fynttx mir. 3$ $abt bem

entfagt, n?a$ Sid^t unb ©onne in bem Seben einer

grau iß, id> f>abe entfagt bem fugen, golbeneit

Zxanm ber Sugenb, gib mir auä) ferner Äraft,

auf bem SÖege ber Xugeub unb ber Stlnqfttit

ausharren."

@o siel ®e&alt i)atte biefe« fonbeibare

5J!äbc$en über ü)re ©mpfinbuugeu, bafi fle ben*

feiten §H>enb noc§ eine ©efelffdjaft befugte, unb

fetner ber Slnroefenben in i§ren Haren, ruhigen

3Ägen nur bie geringjh ©pur be£ ©türmet tnU

becten tonnte, ber fynit 2Jtorgen£ no$ ifyr ©ercütlj

jerrouljlt fyattt.

33er $rin$ t>eibra#te qualtwUe £age. 3n

feinem ©eetenfd^meri Ijatte er einen t>er$weiflung$*

sollen SJrief an feinen SSater getrieben, in bm
er ityn bat, jtpif^en iljm unb ?Jbrienne ju &er*

mittelu, unb e$ möglich ju machen, ba§ er fie

befifce. Sauge J)arrte er auf ein Schreiben, aber

fiatt einer f^riftltdjen Antwort tarn ber gütfi

felbft. 2)a$ 28ieberfef)en t)on 3Sater unb ©o$n mar

ungemein $er$Ii$.

$)ie beiben ®$^ne Ratten immer mit großer

Siebe unb SSere^rung an fyxtm SSater gegangen

befonberS ber jüngere mit bem weiteren, fanfteren

®tmüfy Hebte benfelben bnnalje mit bergfatfici)*

feit eitlem 9Jiäb$en$ unb biefe %itU mürbe &on

bem gurren in berfelben SÖetfe ernnebeti

6*
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fturfi ©reif*93eruburg mar ein 3Wanu *>on

faum funfjfg Sauren, eine jener [eiterten männlichen

(grföeinnngen, melcfje noc!) mit grauen paaren

interejfiren föunen* ®tint ©eftalt mar gvc# unb

ebel, fein @ang gerabe unb feine Haltung fJoIs,

tin mürbiger Stepräfentant eines alten ?Jbelge*

f<$le$teS, vereinigt er in ftc§ alle SSorjüge bkfeS

©tanbeS, *$ne etmaS oon bejfen ®<^noAc^ett unb

Saftern aufleben ju Ijaben.

Sie bie Satonin SSoflenfelb Slbrienne er*

jaulte, heiratete er als junger reifer 3Äann, ein

ganj armes, aber geliebtes 2Jläb$en, baS iljm

feine beiben @$l?ne gebar, 9la«$ bem £obe feiner

angebeteten grau jog er ft$ auf baS Stamm*

fc$lo£i fetnn gamilte jurücf, meines er nur oetliej?,

mtnn eS briugenbe ©ef^äfte erlangten, eber

menn feine &aterlic$e Siebe ifyn brängte, feine

Knaben ju befugen, meiere in einem ausgezeichneten

Snjiitut erjogen würben. Soup lebte er in feinem

@d>lof o§ne@efeUfc$aftpijneSefu$er, gemijfenljaft

fein großes SSermögen oermalienb* (Sr liebte feine

beiben @ö!)ne mit gleicher Siebe, nnb bo$ mar

ein ttnterf$ieb in ber 2trt, voit er ben jüngeren

unb ben älteren beljanbelte.

(Sgon, um meiere 3al)re älter als fein

©ruber Aar!, gehörte ber Diplomatie an unb

mar tint &erfc§[ojfene, felbftjiänbige Statur, 3^m
mar eS genug |u mtffen, ha$ tyn fein SSater

liebe, et beburfte feiuer fi$tbaren ?leu§erungen,
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fein entftei: 33eruf erfüllte i$n aollfommen, wa^reub

Äarl ganj baa fanfte ©emutl) feiner 3Jtutter

§atte unb ber£l)dlnal)me eine« liebenben £er$en«

beburfte. £et gitrfi mfianb fljn unb natyn warm

Ätt au' feinen Heilten SeiknJl^eilj mn fo natura

li$er mar eS, baß er jefct, wo ber etfie große

©$mer$ ba$ #er$ feine! ©o§ne« traf, felbft

fam, um Itnbernb feine $anb auf bte wuube ©eele

feine« Äiwbe« ju legen.

9la$bctu Jßrtnj Äarl fein £erj ausgefluttet

^atte, oetbüfterten ft(| bte ßü$t feinet 2?ater«.

@« l)atte il)m fc$ou &iel ©orge gewagt, baß fein

jungfier geliebter $nabe nac$ beu garten ©efefceu

feinet £aufe« arm war, aber er $atte in ber

legten £eit gehofft, baß ber f$öne, junge ÜRann

tin rei$e« SWabc^en tyetmfuljren unb fo beu

Unterf^ieb jtoif^en tym unb feinem Sruber auf*

$eben werbe, unb nun wollte e« ein ^artea ©efc^id,

baß gerabe er ein ©täbcben Utbm mußte, bat

felbft nichts befaß, unb ba^er an eine 93erm5lung

ni<$t ju benfen war. £rofc biefer trüben @ebauten

fonnte ftä) ber gttrji eine« bewunbemben ©efüfyl«

gegen ba$ öerftaubige 3Jiäbc§en ni$t erwehren,

ba« fo beftimmt bte %anb feine« @o$ne« an$*

gef^lagen %attt, Qu ber Sewunbenmg gefeilte

fiel) ^teugierbe, mb er bef^loß, ft# nod> am
£age feiner anlauft ber jungen S)ame Dorfhöen

ju laften. 5ßrinj Äarl hoffte &Qe$ &on ber 95er*

mittluug feine« SaterS, bo$ ber Siebenbe irrte
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fi$ 5 ber gürft mar nid^t gefommen, um ju &er*

mitieln, foubem nur um feinen ©ol)n ju beruhigen

unb bem eblen 50tab$en ju banfen für tyx finget

^anbellt, 911$ et 2lbrienne &on feinem ©o$ue »o**

gebellt würbe, mar er überreifst, foroo$l öon i^rer

©$önlKit, a($ tyrem außen, innigen SÖefen, ber

t>erftänbig Ilaren $Ut, in ber fie fi>rac£, tok über

bie unbefangene gieunblidtfeit, mit ber fie fcen

Springers bel)anb?lte. @raf 9ieunftrd?en, »eichet erfreut

war, ben gürften tennen gelernt ju fyaben, bettelt

tyn Uim SDinet.

9^ac^ bem ©Reifen fyattt ber gürft eine Un*

terrebung öon beinahe einer ©tunbe mit Slbrienne.

Offen unb rüä^altloS fprad) fie fiel) <xu$ , mu
töidette un&erljolen bit ©rünbe, bie fie oeran*

Iahten, bie Siebe be$ grinsen jurädjuroeifett. SJIit

tyxßfytn Sorten banlte t^r ber gürft für tfjr

tactoolleö 33enef)men, unb fagte t§r, ba$ er bcab*

fi$tige fetneu ©e§u §u einem an bereu SRegtmente

üetfefeen ju {äffen, weil er glaube, bap eine £ren*

nung ben jungen tfflann am befien &on feinen

Seiben Reiten werbe.

Slbrienne reichte üjnt erfreut bie £anb unb

fagte: „%f)im ©ie ba$, bit Trennung wirk un$

Setben jutragli* fein."

93oH ©pmpati&ie unb 93ewunberung für

Slbrfenne »erlief ber gürft baä $au$ be$ ©ra*

fest. @r füllte eine §ot)e 2l$tung »or biefem

jungen $arafter&otteu ©ef^öpfe unb UbautxU
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anfridjtig, ba§ bie 33etMltniffe eä ni$t jnliefen,

fte «U feine ©cbn>iegetto4>tet |« begntfjen.

9cac& langem 3uteben nriKtgte bet $ttnft in

bie Slbtetfe, aber nur nntec bet ©cbingung, bajj

fein aSßter noeb. einige £age in bet Mty

abtieunee bleibe, bamit et bnt$ i|« 9lad)tid>t

oon ibt chatte, '©es gütft willigte ein nnb

naef) einigen Sagen reifte ?ibtienne bem <ßtin*

jeu bte #attb äum abrieb. „Setgejfen ©ie

midi," fagte fte mit ttanugem Säbeln, „\§ »et»

fow^e 3$neu bafnt^te gteunbln jn bleiben, fo

lange id> lebe." ÄetneS SöotteS utä^tig btüdte

bet qStins 1»«« *{Wtn auf ^ e catgeteicfcte £ ani>

unb lefette pd? ab, um feine £&tanen jn »et*

feetgen.

2Do#en waren »ergangen, bet gutfi war

«in tagtet ®aji in bem £aufe bee ©tafen

<Reunfird>en. <SS war füt U)n oon größtem 3n>-

teteffe ben (Slmtaltet JlbtienneS gu ilw&iteH.

3^t liebenswütbtge*, gefällige« Sefen, fowie i$t

©eift, t^t beinahe utännlid>et 33erftanb, iljt ttdj*

tigeä Urteil in oiel<m fingen, »on benen anbete

gtauen fanm 51t teben wagen, Beftricfte ibn im*

met meljr. @t beoiadjteie fte in ben «einjten

Singen nnb fanb fte in Slttern mafooß «nb ebel.

©otad) fte übet etnfte ©egenftanbe, fo entfaltete

fte einen ©ebanfenteiebi^nm , bet tyn getabejn
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überragte unb ber ifym noc$ Ui feiner grau

aorgefornmen war»

@m wunber&ofler ©ommerabenb tyatte bie

gräfliche gamttie i^rer ©ewo^nfyeit gemäß im

©arten öevfammelt. Sftac^bent man ba3 Soupe

genommen (jatte, promeuitte ber gtufi an ber

©ette $ferlenne3 bind) bie frönen ©finge be3

©artend SSott unb I;eH fa$ ber Sftonb bur<$

bit grünen SÖipfel unb ©paliere, unb fein ftiber*

flare? Zifyt machte et bem gtufteu möglich, bk

3uge feiner Segldtevm genau ju beobachten,

wäfyrenb er mit tl)r in einem evnfien ©efpräc^e

vertieft mar.

„Set$e Ijerrli^e äSonbuac^t," fagfe er

plöfelicf), „bie beim ©onuenlidjt fo profane (Srbe

ergebt flcfj bei btm uugemfffen 8i#t beS 3Konbf§

ju einer ibealeu märchenhaften ©$onijeif* Unb

au$ auf nn£ felbft ift ber (§inbtu<i ein gewal*

ilger. 2lHe *Poefie, bie ht m\3 feftfummert, misb

wachgerufen , bit ©eele feefummt glugel unb er*

§ebt pd) in Sparen, wo nur bie reine @$cn>

l)eit maltet 3* glaube, ba$ ber gem^nlic|fte

3Jienf$
4

ft$ bem ßauber ni$t entjieljen fann,

ber geifiig U%abtt aber tum 3Dt$ter werben muß,

unb fei eg au$ nur auf Slugenbttcfe."

flbrienne bliefte i&erwuubert §u bem güifien

auf. @3 fam iljr fonbeibar to$r> bap ber ge*

reifte SKann fol^er jugeublic^en ©$wärmeret

fa&ig mar.
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«3$ bin ß eÖ e ** bit ©cfc5n1)ett einer monb*

beglänjten Sommernacht ni$t blinb," erwieberte

fte, „aber i# Hebe fte uic$t unb laffe mi$ bur$

fte nt^t beeinflujjien. ©a$ magi}<$ 55ämmerl)afte

tfi mit: fogar unangenehm, wie aUc^ ßwdfelf afte,

Unflate, unb bie ©egeifterung, tte fte Ijeröonuft,

erfc^eint mir wie eine Süge, — angeregt bur#

ba£ SSunbereolIe einer folgen 9tac$t träumt bie

@eele Singe, bie wir am äRergen bela^eln,

(Sbenfo Qtfyi e$ mir mit ben poetifc^en,

genialen 3Renf^ett , bk immer mebr in i^ten

£\aumen, i^ven Sß^antaflen leben als in ber

2Sirf!id?fcit. 38a3 fte teufen, waä fie fpte^en,

ifi gewif? oft eben fo fd;ön wi» bie 2)ionbnad)t,

bte fte bewuuberu — aber e3 f;at feinen reeßen

SBcxtf) im geben* träume bleiben immer Srciume

unb fp&antaffe*, ^bantafuu."

»%$ ftaune über @ie, (Somteffe. Sn^^ren

Sagten tin fo beftimmteö S^rucfmeifen all biefer

treiumerifdj fcfcöuen (gmpfinbungeii , bie bie 3u*

genb twgoUw, [a fte eigentlich au$m*fy:n , ifi

mir nod) nie ootgefommen."

„@ie fyahnx re$t, ba§ e$ feiten ift, aber

i$ bin fvofy, bafj e$ fo tft, meine Cß^antafte l)at

mir civlü) no$ nie einen ©ireid) getieft. @ie

werben mir faum glauben, gütfi, wenutd)3^ten

fage, ba$ i# ben SBinter felbft bem 5rü§liuge,

für ben be$ alle 3Jtab#en meines altera fc^war*

men, unb \im fa me§r beut ©ommer öorjie^e,



90

obwohl ic$ gefielen mu$, ba§ bie Satytfytit, t>on

ber ic$ mid) am meijien angezogen füfjle, bei*

£erbft ift-

„@in fomun^eüer .^erbfttag mit feinet Ha*

reu reinen 8uft, mo bie Statur in i^rer twflen

3?etfc ifi, 2ltle$ mafjöoH fcfyön unb bod? fd)ou

leife an ben (Srnfi bcS SÖmterS maljnenb, tft für

mirfj baö ©ütnbtlb eines erfahrenen, Derftaubeö*

reifen SfteufdjeH mit feinem emßen, tufyigen

5)enfen, ber feinen $alt in fld? felbft ftnbet,

tint§ großen feßen (SfyarafierS, md^renb mir bie

©djmüle be8 ©ommerS mit ber öerjeljrenben

@luif) §eftig?r Seibenfdjaften anliefe f$eint, bie

bie Äraft ber @eele aufreiben unb uns gemßfju*

lief) einem frühen Xobt in bte 9lrme führen/'

IDergürfl faty feine Begleiterin an, als motte

er fidj überzeugen , ba§ es mtrfli$ ein junges

3J?äb$en mar, baS $u ty™ fprad). ©tarnten

unb Sktmutberung nahmen i^m eine» SXugen*

bltcf bie ©prad)e unb tiefen il)n ^timm ntbtn

ifer |ergel)en, ©er fünfzigjährige 2JJaun füllte

ft$ Hein unb unUbmttnb i^r gegenüber. —
Unb 2lbrienne fpra$ fo ru^ig, ol)ne (Sitel*

fett, ofeue ben minbeften ®$tin, als molie jte

bamit glanjen.

3{i^ig dritten fle eine Solang neben tin*

anber §er. ®tU beleuchtete ber Sftonb tfjr ebleS

@efi$t, bejfen ßn&t mo^l geifitg UUU , aber

nifyt im minbeften erregt fötentn. 3)er gürft
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1)attt fc$on öfter bemerft, ba§ fle fclbfl bei $>in*

gen, bic, wie er wol)l mxfytt, tyt iuuerfteS Qmt*

pfinben trafen, nie Ijeftig, ja faum erregt würbe,

iljr eiferner SBtHe bampfte jebe Slufwallung ifjreä

©lutea. @o war es ifjm auclj mögltd), mit bie*

fem feltfamen fflläbfym über ?Wea jtt fprc$en,

oljne furzten ju müjfen, wie bei andern grauen,

i§re Heroen aufzuregen.

©anj mit SCbrienne befdjäfiigt, blicfte ber

gürft in ©ebanfen vertieft t>or flcfj IHn, unb

metfte erft naty einigen SDltnuten, ba% ea re#t

unartig war, fo lange ju fd)weigen.

5Rur um etwaö gu fprecfjcn fagte er : „@ie

lieben wo$l ben SBtutcr ber Vergnügungen we*

gen, bie er im ©efolge J)at."

„3$ liebe ben Sinter/' erwieberte Slbrienne

mit i^rer tiefen frönen Stimmt, „weil er m$
mel)r an ba$ $au$, an bit gamtlie feffelt. S)ie

raufdjenbeu Sergnngungen, bie er bringt, tnad)e

id) mit, weil ity glaube, eö mtintm Staube

f^ulbig ju fein.

3ebe Stellung bringt gewijfe ^3fli#ten mit

ßtf), ik wir erfüllen muffen, mögen fle un3 nod)

fo unangenehm fein. ©od) bie füllen Muslimen

greuben, bie ber SBinter hitttt, gief;e i$ Slflem

*>or. SBmn meine ßufunft glücfbringenb ifi, fo

fann fie e$ nur fein in htm ruhigen öetyagen

eines üoxntfymm reiben £aug$alte£. SQtnn
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brausen ber SDhiter tobt unb fiürmt, mit einem

©atteu, ben ic§ ac$te, im traulichen SÖoljnjim*

mer om Äamin flfeen , im getftreictyen @efpr5c$

&ou ii)tn angeregt unb ifjn anregenb, ju uuferen

gftfen ein paar fc^öne , wohlerwogene Äinber

ftnelenb, bag wäre man ®IM. 3$ tyabe fei^

nen ©tan für jene Jjo^ten ®enuffe, fcon welchen

fi$ bie 5ftenf$en im tollen SSirbel butdmnanber

jagen laffen, unb bei melden baö SBergnügen

nur in ber (§inbtlbtmg liegt; bagegen jhtb mir

bie wahren gteuben bca l)5uölicl)eu £erbe§, ber

Seftfe einer geliebten ganttlte, ber Subegtiff alles

©lücfeS,"

(Sntjücft laugte ber gtujl if)ren Sorten,

(£r l)atte 2lbrienue geartet son ber erpen ©tunbe

an, als er fle fennen lernte, aber |e langer er

mit it?r umging unb fi$ tym if)r irmerfteö 2Öe*

fett erf^lop, umfome^r füllte er fi$ tyingejogen

ju bem hochbegabten SOIab^en , ba3 mit bm
Stei$en ber 3>ugeub bie drfa^rung be§ reifen

SlfterS serbanb, unb ©efütyle regten fi$ in fym,

bit fc$ott feit 3al)rcn tief in feiner SBruft begras

ben lagen. — Seit bem £obe feiner grau fyattt

er fiel) abgesoffen t>on ber ganjen grauenweit,

feine Trauer um bie Serftorbene war gu grof

nnb erfüllte ii)n ju ooüftdnbig, aber feit SBo*

$en, feit er in hk ©eele SIbrtenneS geblicft, er*

»achten in i$m wieber SBüufctye, bereu er ft$

nic$t mel)r für fätyig l)telt, bie tyn überragten
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unb begtucften. — Sauge 3al)re f)attt fein £er$

gefc^nriegen, aber um fo lauter f$lug e$ jefet,

faltig für ba$ fc$öne intereffante SÖefen amftfe

«er <&titt.

%bxitwit lehnte $d) einen Moment an ben

ftatfen ©tamm etneö $aflamenbaume§, i§r tvei*

§e0 $ieib §ob ftd) fc$arf unb beutlid) &on bem

bimffen ©nmb? ab, unb wie fle fo baftanb, &om

5DtoubJt$t umfloffen, etf^ieu fle nod) fcpner als

fonfi.

90Wt benntnbernben ©Hefen ftanb ber gürjl

sor i^r unb ließ feine $ugen langfaro über bie

ftolje ©eftalt gleiten , bann beugte er tin Sink

&or tfjr unb erfaßte ityre $anb
, feine Sippen

baranf btflefenb.

„3Ba3 machen Sie, gürft?
/J

frug 9tt>rienue

lac$etnb*

„3$ bringe Syrern §o!)en, eblen ©eifte meine

^utbigung bar, mit er e$ fcerbieni 3$ tyabe

no$ nie ein SBäi gefannt, bct$ m(c$ fo jur

Semunberung, jur Sichtung jwang nrie @ie, unb

wenn i<$ mtin Ante t>or Sljmen beuge, fo ift

bieö nur ein Heiner ©ewig bafür, wie fet)r ic§

@ie t>ere§re."

„3$ banfe 3#nem SBenn mir an ber &n*

etfennuug ber 9ftenf$en überhaupt gelegen wäre,

fo würbe mi$ bie 3f)re befonber$ ftolj machen,

aber i$ bejtfee wenig (Sitclfeit, unb ma3 i$ bin,
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hin i$ nur um meinetwegen unb ber SRafSfiab

för mtin 4?Mb ein ift aOein tneine (§inficjjt unb

mein ©enriffen."

„Um fo $ßf)er #el)en @ie über aütn 2Äeufd)en,"

faate ber gürjl jtd) erl)ebenb, „unb befonberö über

allen grauen, bic fco$ gräjüteni^ette nur auö (Sftel*

fett ober ©$wa$e gut flnb."

Slbrienne bm 2lrm bietenb geleitete et jie

ju i^rer gamilte jurfitf. —
Site grau üon Sitten bie Greife be3 ^rinjen

erfuhr, füllte flc ficf) in igtet $a$elufi getäuf^t,

befugte iefct?lbrtenne boppelt fleißig, um tninbeftenS

©elegenl)eit ju ftnben, ji# an t§r ju tä$en für

bie ©$ma$, bie xf)x wiberfaljren.

$brienne bewahrte gegen 2tHe, bie ba$ $an$

ifyxti aSater« befugten, dnt gleichmäßige greunb*

lidjfeit. 2luc$ grau son Silieu fcetyanbelte fte mit

berfelben ?lttigfett, unb fu war e3 ber {leinen

Solange teic$t, i$x Opfer ju umf^lingen.

35er in SiebefangelegenOeiten fd)arfe ©etft

ber t>erf$maljt£n grau fyattt fcfmeü bie Steigung

beä gihften für bie Diebenbuftferiu bewerft, bie6

fteigerte no<$ ben alten ©roß, unb fernen tnU

fdjlojfen benufete fte thun 3Roment, in welchem

fte mit bem görften aHein war, um Ibrienne ju

üerläumben. 2)ie Siebe bea $ofuutfter$, fo wie

fein ©elbfimotb, ba3 $8m?1)mm 2lbrieuneä bei

feinem JEobe würben itym &on ber boshaften

grau auf eine Seife gefc^übett, b<\$ ber giuft,
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mentt fie xtfyt %attt, ftc$ aoHfornmen in bem

<§^arafter 2lbrieune3 getäufcl)t fyaben miifte.

O^ne if)t gu glauben, mar er be$ beun*

rul)igt, unb als er Slbrienne ba3 nädjjie 5WaI

o^Ke 3^gen fal;, fapte er ifyre £anb, unb fie

fefi in ber feinen Ijaltenb, fagte er: ,,©te roijfen,

ßomteffe, roie feör i$ ©ie a$te unb wie innigen

2lntl)eil icfc a-n Ottern neunte, t»a$ ©ie betrifft,

©ie werken mir baljer ni$t böfe fein, wenn tcö

©ie bitte, mir eine ©ef$i$te aufjuflaren, bie, wie

id) $offe, gan$ entftetft ju meinen O^teu ge*

femmen ifh*

SSerwunbert fa§ ityx §lbrieune an, „SÖaS

für eine @efd)i$te?" fragt fte.

„Man erjö^Ite mir, tin junger Wlann l)abe

©ie geliebt unb fi$ 3$retwegen ba3 Ztbcn ge*

nommen unb bk$ nur in gotge beö graufam

fofetten ©piels, baS ©ie mit tym trieben."

3)u SRöt^e be3 Unwillens färbte bie Sangen

Slbiienne^, beuno$ crwieberte fte ru^tg : „3$
öetfprec^e Stynen fcottfornmen $uffldrung ju geben,

fobalb ©ie mir ben tarnen be3 SSerleumberS

nennen* 9lnx unter biefer ^ebingung werbe tc$

m?$ t>cr 3$nen rechtfertigen/

„@$ ift fein SSerleumber. 5)ie 33erbre$ertn

ifl bie galante grau Don Milien."

„3$ baufe 3$nen für 3§re Offenheit. 3$
fann mief) ni$t beffer rechtfertigen, ald wenn idj
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S^ten ba3 $agebuc$ beS jungen SWanne« gebe,

bev ft$ toixtllti) auö Siebe ju mir ba3 Seien

*ü$m. 9ta<$ fduein £obe bemächtigte {$ mtd)

ber öldtter, ®te werben aus benfelben erfahren,

mie wenig meine ©raufamfeit unb Äofetterie

an htm ttnglücf[;$m tgnbt beS Strmen f$ulb ift."

Stbtienne übergab bem gwften baS £agebu$

93or<§atb'g, €ie ^atte ft$ felbfi nie fo glanjenb

unfertigen Wunen, bie 8eibenf$aft für fte fpra$

an3 jeberßeile beä 33u$e3, aber ebenfo au$ bte

uttmblityt $$iung, bie grenjatlofe 33ereljrung, bie

er für fie fyaiit.

©er gütfl mar fcoflfommen befrtebigt unb

gab Slbrienne banlenb bie ölatter inxM.

3iüf)renb mar e§, wie ber UngTüdiie^e ba$

Sene^men StericnueS tyrn gegenüber aneifannte,

trefc ber Dualen, bie er babei litt.

„$lm% glauben ©ie an miä) ?" frug fie

«nb ein letfer &eräc$tli$er ßug fpielte um tytt

&>pen.

2)er gitrji fünfte ft<$ bekamt, @o fd)tt>adE>

ber 3 T^^^l &ar, ber iJ?n befeftfiefc, fo füllte er

bo$, bajü fie fyn ni$t serbiente.

„SSerjet^en @u, Stbrienne , mnn i$ Sic

beleibigte, iä) moHte bieg ma^rli^ uii|t," fagte er

f\6) enif^ulbigenb.

Stbuenne evnneberie ni$t3, fonbern braute

mit ber tf>r eigenen ©emanbttyeit bie Unterhaltung

auf anbere 2)inge, £cina$e tint *>oUe ®tutöt



97

mv ber gürfi n$ä) M t#r, aber foä!)renb btefer

gangen ßtit verließ ber 3U 9 Weiter 33era$iung

tf)re Sippen nt(|t me$r. 35er gtfrft ging $ eKte

mit bem unangenehmen @*fü$l $on tl)r, ba$

man f)at, menn man voreilig unb ungerecht

einem 3Jtenfc$en, ben mm liebt unb a$tet, roelje

getrau $at

©er ßufatl sollte, baß ben ndc^^ten Sag,

als eben ber gütft bei 9lbnenne war, grau twn

?ilien auf 93efu<§ fatn. 3Sit falier £of)ett ertyob

fld) Slbrienne unb ging ber Qamt einige Schritte

entgegen.

„©näbige grau/' faßte fle unb il?r Singe

ru^tc bur^t^renb auf ber Heuten, fefetten

35ame, „\$ möchte @ie fragen, mit welchem Steckte

©ie ftef) anmaßen, über mein £f;un unb Sajfen

ein tUt!)eil ju fallen unb mit biefem Urteil

meine 33efannten gu betätigen? 5>erlaumbung ifi

immer ein J)äßlicf;e3 Safter, wenn man aber bai

$au$ ber tKtfäumbefen Werfen befugt unb bort

©afjfreunbfdjaft genießt, fo ift ba3 bie ®tmt\\\*

Jjeit auf if)rem <£öl)epunft unb biefer ©emein^eit

fcaben ©ie ß($' fdEmlbig gemacht @ie werben

einfe^en, ba$ mir 3&re Sefu$e unangenehm finb

unb bitte ©ie bafjer biefelben einj^ficffen.
/J

©tolg wanbte fle i^r hierauf bm SJitcfen

m\b ließ bit erfc^roefene grau mititn im @alon

fielen, glei$ ber überragten @ünbe j bie Meißen

3uge bur$ 3om unb £aß eutfiettt, ba$ 2luge

<De* SRoman einer tugendhaften Stau. 7
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toU $Qnfy aufSlbrienne geartet, bo$ nur einen

SWoment, bann raupte fte jur 3$ur l)inau$.

gu $aufe angefomtnen befaw grau ton Silieu

Ätämpfe, fyerrie fi$ btei £age ein unb Ue£ Sftie*

manben ju ft$.

5DaS „impertinente $&tnt$mtn" ber „arro*

ganten $]3erfon" J)at fie beratt aufgeregt, ba§

felbft if)t neuefter §iebl)aber einige £age feine

©nabe ftnbet

SMe enif^foffene 9xt, mit ber ?lbrienne ifyre

(§$re t>ertf)eibtgt fjatie, Mt unb tul?tg, otyue

lebe ©pur t>oii ^eftigfeit ber SSerldumberin gegen*

ftber geftanben mar, in tf)rer 28ürbe gerabeju

&erm$ienb, gab beut gürfieu einen mueu 23ewei3

ton ber unbeugfamen ©treuge il^reS (5f)arafter3.

SDkfem SDtabc^en lonnte audj an 3Wann tu feinen

3al;reu feinen tarnen unb feine (§f)re anmtxantn.

3n üjrent ffruleu, feften ©tun, ber immer nur

baS ©efk unb baö jflügfte sollte, lag bie ©a
rantie für eine glödttc^e <£f)e.

2>er gürft entfd;lo§ ftc§, um bie $anb

Slbrienneg anjii^alteu. (Sr ^ielt ftc$ überzeugt,

ba# fie bie Siebe, bte fie für feinen ©efm gefüllt,

f$on übermunben ^atte, unb fel&fi bie jugendliche

©$warmetei bei spttejen, toit er bie Siebe feines

©ol)ne$ nannte, 1)ielt er für verflogen, ba berfelbe

au§ ber ntmn ©amifon nur feiten ton fl$ l?ömt

lieg. 3Öa$ Sl&rume ton einem ©atten foiberte,

war er im ©taube $u Uttm. Utt Herrin feines

*
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großen fürftH^en Kaufes tyitt fle jenen SQStrfuitgö*

frete, ben fte fte| n>önfc^te. ©ein unge^eureg Set*

mögen machte e$ t^m mögli$
; fie mit au bem

&WU6 $u umgeben, ben fte verlangte unb ber

i|rem ganjen öorne^men SBefen unentbehrlich

fehlen, ttnb bann, — er liebte ^brienne, er Ijatte

für fie feneS watyre, tiefe @efft$l, baS &toar ni$t$

»oti ber tüberf<$manglic$!di ber Sugenb an RcJ)

$at, in meinem aber allein bie 35auer$aftigfeit

einer gludlicfiett @^e liegt- @r fyattt ft$ jene

griffe be$ ®emutl)e$ unb be$ ©elfte! betoafjrt,

bie eö iljm mSglid) ma$te mit ganzem £erjen tin

geltebteä SBeib ju umfaffen unb trofc ber JReife

feines 3KanueSaIter0 no$ aubetenb ju ben güf eit

einer grau ju liegen. „3$ rcerbe glucfli$ fein/'

jagte er ju fte$ fefbft, „nnbiä) »erbe fie glücfttd)

ma<$en. 3$ »erftt^e bie ®röße tyrea ®eiffr$, fie

fofl ni<|t nur bie $ertin meinet «£>aufe$, fle foll

au$ meine $enin fein."

2>er gürft backte nifyt mel)r an feine 3lb*

reife. (§r mietete eine elegante SÖ^nung, ließ

einen Xtytil feiner 35ienerf$aft fommen, feine

uferte unb feine (Squtpagen,

(SineS 3Jlotgen3 fu^r ju ber gewöhnlichen

(SmpfangSfiunbe beö ©rafen 3leun!irc^en ber ele*

gante $ofl$ug be$ gärften t>or ba§ §au$ beS*

felben, S)er Äutf$er foioie bk beiben Sebienten

am ©testet* in etnfa^ bunJelblauer Siore, nur

an bem £ute eine bünne ©olbfc§nur. 5>er (Staate

7*
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magen mit hin fütfili^en SOßappcn ebenfalls

blau, t>on tnil^meifjen Sßferben gejsgen, 2llle3 trug

ben ©tempel foliben SWcfctfumS unb etnfadj

twnel)mer (Slegaitg, mte il)n nur ber feinfte

®efd)mad l)o<fc ariftofratifdjet' gamtlien ju jctgcn

pflegt. $er $ütfl lie§ ben ©rafen um eine

Untcrrebung unter trier 2lugen bitten. He itym

augenblidltd? gemäht mürbe.

(Sine falbe ©tunbe blieben bk betben^enen

eingefdjloffen in bem Sabinei beg trafen , bann

fanbte biefer feinen Äammerbiener jur ©täfln

unb ließ fie ju fic$ bitte«. ?lla fie l;örte, ba$ ber

gürft um bie «£anb §lbriemte3 bitte, atmete fie

auf. <gg überragte fie nt$t, fie l)atte e$ er*

märtet ©ett Ibrienue ermac^fen iDat*, mar es

i^r ^eipeper SÖunfd), fie ju verheiraten, ba3

tugenbftrenge 33?5bcf)en genirte fie ungemein,

greubig vereinte fie baljer il)re ßuftimmuug mit

ber iljrea ©atten. 3m ©rmtbe mar eg i6r gauj

glet$gt!tig, mer um bie £anb i^rer £ü$ter an*

^>ielt^ menn btefe nur aul bem^aufe !am.

5)em ©eneral hingegen ging bat ©lud

feines $inbe8, feiner geliebten Slbrienue über §We$,

@r fagte btel and) htm gürfteu. 3nbem er i§n

feiner (SinmiHigung t>erftd^ette, überlief er be$ bit

(§ntfd)eibttng fetner Softer.

JSfnuttgglog faß 8tbrienne in if)xtm ßimmn
in eine Seetüre vertieft, als fyt ber gürft ge*

melbet mürbe. SSermunbert, bafi er fie in ü)rcm
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ßirnmtt auffudje, ftanb fle auf unb ging fym

einige Stritte entgegen.

,,©ie etjiaunen wo$l, domteffe,* fagte bet

gürft läc^elnb, „mity ju biefer ©tunbe itnb i\\

biefer feie*lic|en Toilette fcet fl$ ju felien,

aber ber nadpfie ÄugebHcf foli über mein ©IM
entfc^etben."

SRtt. einet letzten ^anbbe&egung lub

2Cbtitnne hm gürften an $lafc ju ne&men unb

lief jid) felbfi iljm gegenüber in einen gauieuif

nieber.

„3)er nädtfte 2lugenblicf foH über3#r @lüd

entfc$eibeu? Sitte, erflären @ie fi$."

„23on ber ©tunbe an, ba i$ ©ie* feunen

lernte, füllte \<fy ©^mpat^te für ©ie, unb biefeS

©efüfyl fteigerte ß# im Verlauf uuferer 33efannt*

fc$aft fo fel)r, bap iü) e3 gerabeju Siebe nennen

wuf. 3$ biete 3$nen mein #er$ unb meine

3um jweitenmale beugte ber große pattlidje

Kann fein Ante dqx beut iungeu 2Jläbcf)eH, ba$

toofyl übervafcfjt, bo$ rutytg auf hm SRamt ju

iljren güfjeu niebevfaft, 3>l)re $ulje matytt tyn

befangen unb statym tym fein gen>öt>nlte|) befouneneS

Sefen. 3$re $a\\$> faffenb fagt er heftig, ja

beinahe leibeuf$aftli$ : „£öveu ©ie, Slbrienne,

i$ liebe ©ie, unb mel)r al$ ba$, t$ bete ©ie

an, werben ©ie meine ©attin. 3$ bin Älter als
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©ie, bodj tc$ werbe ben ttnterfäieb ber %af)xt

ausgleichen fu<$en bnxtf) bte treuere aufopferubfle

Stete, beten ein SRanu nur fa^tg tfi. 3#r ©etjfc,

3tyr Gfyaxalttx, fo wie 3#re @$önl)elt berechtigt

©ie ju einet tjer&orragenben Stellung in ber

®efeflf$aft, id) Uttt ßi Sfynm an. $n metner

©ette foHen ©ie ba3 Seben futfcen, beffen Sie gu

Syrern @löde beburfen. ©ie werben unumfc^ränfie

©ebieterin über man $au$, fo mie über mt$

fein, ©agen ©ie , VLbximnt , baf ©ie meine

©attin »erben, ba$@ie mity jtt bmx glü<flid#en

2Renf<$en ma$e^ wollen." 3n banger Erwartung

hafteten feine Singen an tyxtn Sippen.

Hbrienne neigte tintn Slwgenblid ernft bai

f$öne £aupt, bann erwieberte fte in intern ge*

wö$nli$eu, ruhigen £on: „@3 wäre unflug,

wollte ify gleich ein binbenbeg SSort au$j>re#en.

3#r Antrag $at mtcfj eben fo fel)r übertrafest al$

erfreut, gür fyutt banh id) Sfyntn für bte SluS*

jei^nung, bie für mt$ barin liegt, unb bitte ©ie

mir jwei £age Sebenfjeit ju geben, e§e ify vuity

entfepefie, S3i« bäfyin befugen ©ie mi$ uic^t,

bann jebo$ fommen ©ie, um mtintn £ntfd)luf$

8« tyxtn"

Slbrienne ertyob fl$, ber gürft folgte i^rem

SSeifpiel $5äbt ftanben einen Slugenblicf einanber

gegenüber. 5)er gürfi !)ielt no# iljre %anb nnb

taufte feinen öliä tief in ifyx JjeöeS $foge. ©ic
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erwieberte ben S3licf unb 3ebe$ f$ien mit bem

aufrieben, ma$ e$ in bem Singe be£ anbeut las.

„3$t btefer Weinen £aub" fagte bei: gürft,

tljre gtngctfpi&eu füjfeub, „liegt fefct mein ©lud/'

gm ben prfteu öergeljeu bie jwei £age in

bev bangen Qual bcv Ungewißheit trage unb

langfam. 2luberö bei Slbrieuue, tyt werben fle

beinahe ju futj. liefet baf? fte mit i^rem @utfci)lufj

fo f$wet fertig werben Wunte, fcfjon am erften

£age war fte entfc^loffen bem gürften ifyit Jgjanb

ju reichen, aber bei i^r galt eg no$ einen feieren

Äampf burc$iufämpfen, unb bie grift war furj,

bh bem fingen if)re3 ^evjenS gegönnt war.

£)er gürft haut jl$ getciufdjt als er glaubte,

baf fte bi' Siebe ju feinem ©of^tte f^on gan$

überwuuben I?abe. ©ie l)atte fte nur jurudgebrangt

in bie $iefe i^rer ©eele, unb barum fdtfen bie

D&erp^e ru^ig unb jitH, aber iefct, ba e$ galt

f*e ganj a\i$ bem <§ergen ju reiben, etwa^te fle

nod) einmal in iljrei ganjeu ^eftigfeit.

©tunbenlang log fte auf bei Ottomane, tfjr

@efi$t tu bie Riffen bergenb, ala wollte fte bk

Xfp&mn, bie über ü)re bleiben SQöangen flogen,

Dor fi$ fclbft oerbergen. 35er ©turnt, ber iljr

3nuev?le£ jerwül;lte, lieft bcn frönen Stöxptx oft

frampf^aft jufammeujuefen in ^eftigftem ©eelen*

f$mer$e, Ser fte gefe^en Ijatte in ifyrem Kampfe
;

wte fte bie £anbt rang in ftummer Qual, ber

tyäite tu tyr bie falte, ftolje Slbrienne nt($i me$t
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erfannt. Stber es fal) fie Vlumanb, fie $atte flc^

eingerieben, um mit if)rem ©cf)merj, mit tyxtm

Mb allein ju fein. Sie fie ben sptinjeu liebte,

Um ifyx erfi fyeute ganj gum 33emu£itfeiu. £>aö

Sßel), baS t^re SSrttft burc$iog, bte tyetgen, glühen*

ben £l)ranen, bie fie um ben ©eliebten meinte,

jeigten tljr, mie fe§r, wie unenbli$ treuer er

il)r mar.

Sie lefcte !Rac^t fap fie noc§ in einem gau*

teuil, fein SSilb in ber £anb. ©te meinte niefjt

meljr, bie grauen maren serfiegt Sttarmorbleicl)

trodenen ^fugeS blicfte fie auf bie 3&fie beö ge*

liebten SttanneS, unb als ber borgen graute, ba

mar ber Äampf beenbtgt, baS «£>er$ eS §atie aus*»

gerungen. SDte falte £anb beS SSerftanbeS legte

ji$ auf bie S8ünf#e tljreS *&erjen§ unb ma$te

fie uerftummeiu

©te tnujü bie ©attin bes gürften merben,

e3 mare tin SSerbredjen an i^rer Vernunft, btn

Slntrag surücfjumeifem ©ie mirb ben ^ringen

öergeffen, meil fie fyn fcergeffen toiU. <&>it fennt

bie Äraft iljreS SißenS unb furztet fi$ nun

i>or ber ^ufunft nifyt 3$re falten %ippm auf

baS Silb brüdenb, fyri^t fte leife aber feft.

„gebe moljl! 3$ §abe2)i$ geliebt, @ott meip es,

— eS iji vorüber! Äein ©ebanfe au 2)ic^ barf

ferner meine Unty fföten. 3Äein «$er$ tfi tobt,

t>on nun an lebe i$ nur noc$ meiner $ßftt#t.

©ott gebe, baf i$ mit bem leerem ausgeflogenen
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£er$en mtintm ©atten ba$ fein fonti, raaS er

fcere^tigt ift öon mir ju forbern." — 8?u§ig legt

fie ba$ 33tlb jur Seite unb fcerfuc^t e£ einige

<5t\xnU\\ $u f^tafen, ma3 i§r auefj gelingt.

211? ber güifi foutniv um bic han$ erwartete

Stnimott ju J?ole«, ftnbet er Sibrienne nt$ig
, Ja

fogar Reiter* 3^m freintblicb bie jQanb rei^enb

fagt fte: „3$' nefjme 3§tcn Stntrag an, aber i$

$abe einige Sebingungen."

„kernten Sie biefelben, $brienue, jfe ftab

im &orau3 angenommen»"

„Sie »ijfen »o^'(
;

bap id? fein 33ermögen

„2Bie fönnen Sie nur ba&on fprec^en,

Sibrienne!"

„3$ fo*ec$e ba&on, metl fi$ meine SSebin--

gungen au$ barauf bejieljen. — S)a3 Sebeu, ba$

i$ jefrt geführt, mar einfach in 93erl?älmi§ ju

bem, ba3 t$ als 3f)re &atiin führen werbe. 3u

Syrern £cmfe »erbe itf) miefc an einen 8u*itS ge*

»ö^nen, ber mir im gaEe 3^re6 £obe3 ju ent*

betreu fc^merjli^ märe. 3$ »erlange baf)er, ba£

Sie mir für biefen gaK ein (gtnfommen fic^ent
/

meines ei mir möglich mcafyt, ba£ glinjenbe

£eben fortzuführen, ba3 i$ aU 3§xt ®aüin

unb frßter aU %$xt SQiwt ju führen berechtigt

hin."

<5ine SBcile fcliefc ber gürfi jiumm, bann
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fagte er : ,,©ie Ijaben Sec^-t, t$ muf 3§re ßu-

fünft ft<$ern 3$ werbe 3$nen eine $ente au€*

fefeen, bie eg 3§Hen ermöglicht, au$ naä) meinem

JEobe in jenem 8tmt8 ju Meu, ber 3$ncn ge*

M$tt. ©iub ©te jufdeben?"

„3a, t($ baufe 3#nen. Slbcr no$ etwaa

!

©ie wiffen, ba§ tcf> ©Je uic^t liebe, ift S^ncn

bie freunbfe^aftlidje Neigung , bie ^ecfcadjtung,

bie i$ für ©ie fufyle, genug?"

SMfommen, 2lbrienne, „3** meinen Sauren

bin id? nifyz berechtigt, Siebe sou timm jungen

SDWbdjeu ju verlangen, 3$ werbe mein <SJIüd

au$ in 3Jjrer Störung ftnben*"

„®ut 3$ werbe 3§nen eine treue auf*

merffame ®atün fein, aber fo wie id) 3^re

3Mnfc|e ftets achten »erbe, h verlange i$ auü),

ba$ ©te bie mtimn berücfft^tigen. — 3$ »erbe

nie 3(>* wiflenlofeS 2Beib, nie tl)re ©Haoin fein.

3$ will mit bem Staune in ber (S^e auf gleitet

©tufe fielen, biefclben 8?e<|te $aben wie er. —
©inb ©ie aud? bamtt etn&erftanben?"

„9RU ?lttem, was ©te forbern," antwortete

ber gürfi. „©te finb fo fing, fo üetmmftig, unb

t$afr ©ie immfefcen, wirb immer nur re$t unb

gut fein, 3$ werbe %fym $Billm ju jeber ßät

achten unb tf?u (o weit eS mir überhaupt möglich

ift, erfüllen."

z/3^ baute 3fy«en für btö Vertrauen, ba$
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®tc mix bezeugen unb nenne mt$ üou 1)euk an

if)tt aSerlobte!" Stbriemtc n?ar aufgeftauben unb

h$t bem gürjien mit einer anmutigen ©emeguug

il)reu 2)lunb jutn Äuffe. S)er gürfi fc^faf; bie

bte fc$$ne (Seftali in (eine Strme unb mit einem

glücEtic^efu Säckeln fagte er: „SReine \np
f

jiolje

SSraut, balb mein getfebteS SBetb!" —
2)ie Sktlobung beSgürffctt mit berßomtejfe

9ieunfir$eu machte Staffele«. SDte 3Wab<$cu be*

neibeten SCbtienne um bte „gute Partie", bte

Ferren ben giuften um ba$ fc^cue Söetb.

SBocljeu »ergeben unb noef) immer jogerte

ber gütft feinen Sollten bie Verlobung anzeigen,

tint eigentümliche ©#eu ^ielt iljm baeon ab.

@nbli$ fcfjrieb er an feineu älteren @o§u

unb beauftragte fyn , ben jungem mit feinem

(gjitfctylujj befannt gu machen. 3r> einigen £agen

f($on antwortete ^ürinj (Sgon unb beglücfwünfc^te

feinen 3Sater ju bem neuen 93erf?ältniffe in ba6

er trat, auti) ber fronen Stiefmutter feine S$$$*

a^tung ju utelben, Dergajji ber ©tylomat ni$t.

Sßrinj Äarl färoieg,

2)er £ag ber Trauung n?ar bereite fefl*

gefefet, bieSmal unterri^tete ber SSater felbft feinen

jüngaen ©ct)n in einem etgen§5nbigen ©^reiben

Don bem nafytn Qrretgnifi unb lub tyn jur

@in »a^nftnniger @$m«$ $atte ba* £er$
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beö ^rtttjen erfaßt &ei tiefer dUfytityt, bie ifyn

wie ein ©smnerfc^lag traf.. (§r $atte no$ immer

gehofft Slbrtenne fein jit Kernten unb nun war

btefe Hoffnung auf einmal t>erni$tet unb buvcf)

feinen SSater! — 3)aS foubcrbare aSer^altnig, tu

tatf et nmx ju ber ©dienten tutm fofl<e, empörte

t^n unb tief in ityn feie wiberftteitenbfien (§m*

pfhsbungen wa^. <§r f$rieb an Slbrtcnne einen

Sßxhf i)oH Stotwürfe, t>ott Siebe unb öoH SSet*

jweifiung*

55er gürft unb Slbnenne fafen eben gnfammen,

aU beratener tyx ba3 ©djtetben überbrachte. (Stn

leifer ©$teä bur^jitterte t^r £er$, bo$ auef)

ber gürft Ijaite mit tintm fef?neüen SSlicf bfe

$aub feinet ®o$ne8 erfanni — „3)ie§ ©^reiben"

fagte er, „ifi $on Äatl. ©eben ©ie mir einen

©cttete 3^re§ 23ertrauenS, Slbuenne, inbem ©ie

mt$ baSfefbe lefeu lajfett."

f/
©a8 wäre ein Unrecht an bem ißringen

unb ein 50iifbrau$ feinet S3eritauen3, aber iti)

werbe beu ©rief ungelefen verbrennen. " Stufig

etl)ob fte fl$ unb warf benSBrief tu bieglammen

be$ $amin3.

Uiberrafd)t unb fttglei<$ enrjücft ergiiff ber

gürft ifyre £änbe unb bebeefte fte mit Muffen,

Sinnier näfyer rücfte ber £ag ber SSermÄ^lung.
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2>er gürfl befd)enfte feine Staut auf eine mal)r*

$aft fonigli^e Slrt. 25a3 ©<$mucffaftc$en SlbrienneS

mürbe in Hein, um He ptafytütätn Stamanten

mit ben anbern faßbaren Suwelm aufemufymzn,

ber Sftaum il?rer ©arberobe jtt befcOtänft, um aH

feie ©toffe ju bergen. 9lur ein $elj, ber erfeljntc

fürftli$e ©$mucf tint§ icben 2Beibe3 fehlte w?$.

5>er gürfi fannte isit Abneigung ?lbrtenne3, xmb

bc$ ftmnte er bie Sufi nicf)t überminben, fte bamit

§u bedeuten.

(Stnmal aU ^btienne, eben ein Söintereoftüm

^ro6irte
/
braute er ba£ @efprä$ barauf. „@ie

glauben ni$t, Stbrieuue, mie fe$r e$ un$ freuen

mürbe, meun @ie mir ju Siebe 3^re ©rille ab*

legen mürben. (§£ mürbe mir tin grofeS 35er*

gnugen bereiten, gerabe 3bre majeftätifebe gigur

in einem foftbaren ^3elj ju feljen,"

„Söenn Jetten ba6 mirflitf) fo siel 33er*

gnugen machen mürbe, bann merbe iä) *ßef$e

tragen, aber nur im *£>aufe. 3$ meifjj, ba$ tin

*JMj bie ©djönf'eit jeber grau bebeufenb fyll

3$ mufjte einmal, meinem SSater gu Siebe, eine

^Jeljjacfe meiner $)lama angießen, unb er fanb

miti) barin fo reijenb unb impofant, bag bie<5

ein ©runb meljr für mi$ mar nie me^r tin

fol($eg £oüettenfiücf ju tragen, icf? fanb e3 unter

meiner SBürbe, but$ fol$e SJJittel jm reijen.

(Stmaa anbereö ifi e3 meinem ®atitn gegen*

über, unb in htm £aufe, mo id? $enin bin,
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bort barf i$ gebietertfdj unb ben ?lugen metne?

©atten ftnnlt$ berauftyenb erfc^einen. — 3$
l)abe als 3l;re ©attin bie $ftid)t 3$nen $u ge^

fallen unb werbe mic§ baljer mit SSergnngen na#

Syrern ©efcfcmacfe Heiben."

$er gürfi ift fteubig überrafd)t loon ber

2ltt, wie Slbrienue ifyre eJjcltc§en SJJjIicften auffaßt,

3Jtit iebem £ag f$emi fte t§nt retjcnber unb

faum lonn .er bie ©tmtbe ber SSereiuigung er*

warten, jeben £ag fitylt er nid einen 33erlufi an

feinem ©lüde»

?lm SCage ber ^oc^jeit treffen beibe ©ö^ne

ein.

5ßrinj @gon ift ganj baä @benbtlb feines

93aterg, eine gtofe, ftolje (Srf^eiwnng mit ernfteu

ruhigen ßit&tn. 9Son feinem Sßater fcorgefieflt,

U$t er a#iung3t>oH He *g>anb feiner jmeiten

SDluttei: unb beglu<fnmnf<$i fte mit feinem

»njtonb.

?lbrienne l)ai niä)i§ öon ber meift affeetiiten

©$ü$ternl)ett gew^nli^er Bräute an ftc^ unb

offen bliät fte um ft$, nur aU tyx Sater i|r

natyt, ba beugt fte ba3 Ante &or il)m unb bk

$a\\b beS alten $cxxn legt fieb fegnenb auf ba«

geliebte £aupt feine« ÄinbeS, toaijrenb ft# eine

greine we^müt^igen ©lüde« au§> feinen Singen

fliegt. gRityfam nm behalt *pun$ Äarl feine

gaffung, (Sinen Slugenblid glaubt er ba« f$one

m^rt^engef^mudte 2öeib fei feine S3raut unb nur
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an ifjre @efte gefteHt, aber im «duften SRomente

umfaßt feine £anb frampfbaft ben ©tiff feine«

©äbel« unb e« ift tf?m, al« muffe er fxe ermorben,

el)e fte ba« oevljfittgtujjooffe ©ort an«fpri$t, bo$

all' bie gepufeien Vetren nub SDamen, bie ben

©aloit füllen, bringen fyn lieber sunt Gemußt*

fein, me$änif$ ftdgt er tu ben Sagen, um btr

£rauung beizuwohnen.

Stbrienne festen il)n ntc^t ju bemerfen. ©tolj

unb tyerrltd) ftanb fte ba in tbrer munbetbatet

©<$Sn$eit ftra^lenb. 30ltt ntSiger, fixerer ©tiinme

fprac^ fte ba« „ffc", mäl)renb ber ttnglttäfi$e

rüdwart« an einer ©äufe gelebnt in fhunmem

©$mcr$e verging.

(Sin @efu^I be« £affe« gegen feinen Steter

bema^tigte ft$ feiner, fein ©lücf erf^ien ihm

wie ein 3?anb an feinem Seben, wie tin er*

bannung«fofer 3ftorb. (St tyatte laut auffcfjreien

mögen i>or SBel) unb mußte ni&ig jufeben, nrie

ba« heißgeliebte 2Jlabd)en, bie SSraut feinet £er$en«,

ba« SBeib feine« 33ater« mürbe.

©ie furdjtbare Ironie tiefe« StagenbJid«

jermalmte it;n.

211« ber feier!i$e Slct vorüber mar, brangte

fid) 3We« um bie junge grau, uxn tl)c bie $um

£f)ei( f)er$li$eu, jum £l)ett aud) nur conoertfio*

ntUm @lücfroünf$e barjubringen, ma^renb
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Slbriemte mit ber SÄaiefifit einer ßöuigin, bie bie

£ulbiguugen tyxtB S3olfe$ empfangt, ba ftanb.

aStcle fannten bie SieBe beS grinsen für

Slbrienne unb warteten mit bo^after 9leitgtetfec

auf bcn Sftotmnt, in welkem er bie ©eliebteals

SRutter begrüßen werbe. — (Sinige ©liefe fc^ienen

ti)n fd)on $u fu$en, unb al3 er auffa$, begegnete

er beut $uge fetneS 3Sater$, ba$ bur^bringenb

auf i^nt ru^te unb t§n m hit 5ßjW$t berSlriig*

feit ju mahnen fc^ien.

ffienn er fein $ergemij? geben woüte, fo

mufite er tyx einige freuublidje Sorte fagen. —
50lit ber ganzen Äraft feiner ©eele raffte

er ßcf) auf, bo$ af§ er ibr gegenüber ftanb xxnb

fie fyx Singe ru^ig unb flar auf fyn richtete, al$

afynt fie ni$tg Don htm wilben ©$merj, ber

feine Srufi jerrif, ha fcerlor er aHen 3Jlut^ unb

nur flamm eint braute er einige ftnnlofe Sorte (jersor.

Slbricnne reichte i$m bie «§anb unb fagte

in htm gewöhnlichen leisten £on, mit bem fie

aufy btn Slnberu geantwortet t)atte: „3$ banfe

$)tr $arl für ©eine 2Mnf$e, icf) werbe gewifi

glMi$ fein/
1

211$ ber gürft bk Sevwimmg feinet ®o§ue£

faty, bip er fiel) auf bie Sippen, ba§ fie bluteten*

@ef)nefi flog fein Q3lid ju Slbrieune, aber fie Ijatte

feinen Slugenblicf i^re Unbefangenheit oerlore«.

©eru^igt trat er $u iljr, xtxn fie an btn Sagen

gu führen.
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2113 ber Sßrtnj in feinem 3*mwer ww utn

fl# jur 5£afel ttuiguflciben, ba lief er bte müfjfatn

feftgeljalteue 33ia£fe fallen nnb fafter §o$n Der*

jebrte feine ßüge. „IPietne SKutter!" fagte er

mit i>erjwetflung3ööllem 8a#en. „3efct barf icfc

fie ja lieben, fte tft ja meine SRutter. O wie

ÜebeöoH mein 93ater $wif<$en iljr nnb mir &er*

mitte« $at! — 'Unb fte, ba$ falte, finge ffiei&,

ticitym bte 93ermtttlunfl an. — £>o$ fte Ijat Stecht!

3Ba$ ift bie Siebe eines treuen $erjend, bte Stuf*

Opferung eines ganjeu SebenS gegen bie diamanten

einer güvftenfrone, 3d) burftc fie nidjt bejifcen,

weil i$ fie nic$t erhalten tonnte, iljre Siebe uiufl

mit @olb, ttyr 23eft(j mit Millionen aufgewogen

werben. %ti) baffe fie nnb i$ liebe fte, i$ fluebe

il)r nnb icb bdt fte an, D möchte bo#ber2Bal?n*

hin meinen ©eift utnnac^ten, bamit Ify »ergeffe,

was ufj.aii i^r verloren %tät.
il

S3ei £if# fafj er il)r gegenüber, ber junge

unerfahrene SJlann Ijatte Slbrienue immer nur

l)alb fcerfianben, fie war ifcm fietS ein fernes

tntereffauteö StdtfyfeL 35a§ fte grojj unb ftarf war,

atyntt er me1)r, al3 er m\$tt. Slber tyntt , fyeutc

füllte er, ba§ nur $wet $)inge moglicfc feien:

entweber fie tyatte gar fein ^erj unb Jjatte i^n

belogen, als fte tym fagte, ba§ fie liebe, ober fie

war Die grflfte Sftetfterin in ber SSerfteflungSfuufi.

@r wufite titn ni$t, wel$e Äräfte in i^rem fonber*

baren SBefen lagen unb welche unenbli^e ©ewalt

S)er Oioman einer tugendhaften Stau. &
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fle über il)re ©mpftnbungen l)atte. £)ie 9Ju^e unb

©leic^mdptgfcit if;re3 23enel)men3 gegen ifyn unb

Rubere nahmen tym jeben ©lauten an ttyreStebe;

fcätte er in tf)ren Sögen nur ben leifeflen ©cfyein

$on Äummer unb ©$mer$ roal)rttel)men fönnen,

e$ wäre für tyn ein £roft, eine (Srletdjteruug

gemefen, aber tyxt falte ^eitevfcit brücfte tyn

i)ollenb3 nieber.

@(etcb naü) ber ^orf^eit^tafel bra$ ba$

fürftlic^e *ßa®K naef) bem @$loffe be$ $iuften auf.

%\$ Slbrienne t>on SlUen ?tbfd)ieb genommen,

warf fte fid) nod) au bie ©ruft i^tea SSatergunb

ber alte £err fc§Jang bie $rtne fefi x\m jle. 3#r

tief tu t>a$ offene 2luge blicfenb frug er fle mit

einer ©timme, aus toeldjer ein XcifeS Sangen

fyra$: „SBirft 35u auc^ glücflic^ fein, SSbrienne,

mein geliebtes Ätnb?"

$b?ienne §ieli btn forfc§cnbm Sßliä il)te8

SaterS aus m\b feine £anb fefi in bie tyxt

fd)lie$enb, fagt fte leife bo# in uberjeugenbeut,

befHutmtem $ou : „3$ »etbe *3 fein SSater, S)u

tarfft meinethalben' oljne ©orge fein, f<$ »erbe

jufrieben unb glücfü$ leben/'

2)et @raf bvfidte ned? einen innigen Auf

auf bie Sippen feiner £o$ter, bann fprac§ er bem

gftrfien bie $anb m$enb : ,,©te nehmen man
JE^euerfltea mit ft$. SJlafytn ®ie Stbriemieglüdlid),

fle setbient 3tyre gau$e Siebe, 3^re gan&e Sichtung."

<&tint ©öfjne Ratten son bem gürften lurjen
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&bf<$feb genommen, ©gen, um auf feinen amtlichen

Sofien luxMiutifyxtn, Äarf, um fl$ auf einfferb

ju werfen unb beu 9Jeuöetma^lten ju folgen.

©3 mar 9k$t, aU er im ©$Ioffe antam.

Um feine $nwefen§eit ju verbergen, erweiterte er

bie SDiauer unb f^wang ß$ in ben *}2arf. 9HIe$

rul)te bereits in bem großen ungeheueren ©ebaube,

nur tinio>t genfer waren no$ erleuchtet.

Oenau UUnni mit allen Söegen irrte ber

$tin$ um ba3@#Toß$entm, fpafjcnb, als fnc$e er

einen geeigneten Ort junt nacj)rtt$eu (§inbru$,

aber immer jog e3 if;n wieber ju ben erlcuc^*

ieten gtnjkrn, als fonne er nur bort ftnben, wa3

er fu$e. (Sin wat)nflnuiger ©ebemfe bur^blifcte

fein ©e|iru. — SGQeun fle bort wäre ? wenn er

fie fefjeu fßnnie? Unb er will pe fefeeu, er muß

fte fefjen normal in il)rer gaujen $aubfil)aften

SungfvSultdtfeit , eBe fte auf ewig für fyn t>er*

loren tji

Wlit fe!6flqttalenber, uugebulbiger ^ap er*

fteigt er einen 23aum, &on welkem er gerabe in

bie erleu^teten genfler feljen fami. (Sin leifer

^erjbrecfjenber <5$rei entringt ft$ feineu Sippen

aU er in ba$ mit poetif^em ?uru3 ausgestattete

®eraa$ blicfi:, fein $uge §aftet feft auf ber @e*

fialt, bie flnnberücfenb auf ber Dtromane xvfyt,

mit J)albgef<§Ioffenen 3lugeit tiefem Sinnen \)uu

gegeben.

@m@c$lafroc£ öon weißem 2ltTaS, &erf#wen*

8*
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berifd) mit jartem ©^roanenpefj befefet, fallt t>on

ibr in reifer Schleppe auf bie @vbc nieber, unb

läßt, &orne offen , bie yxafytvcUt ©tideret beS

UntetffdbeS fe^en. 35er £al$ unb ein Zfytil ber

S3ruft, bereu SÖeiße mit beut @#nee be3 jarten

*JMjeS wetteifert, futb frei, unb laffen bie (3err*

Uefcfic 33üfte a^nett. 35er2teuml, lang unb weit,

jeißt ben frönen 2lrm, ba3 feibene weiche ©ofb*

$aar rollt offen oon tl)ren ©c^uitent nieber, ber

2lu3bntcf if>re$ $nilifes$ ift roeid> unb trau*

tnetifcf*.

Ärampf&aft umfaßt er btn 33aumjiamm,

fein 5luge xxif)t mit J?er$e£renber ©lutl) auf bem

wunbabaren Söei&e, ba6 er mit ber ganjen Ici^

ben fc^aftilgen £eftigfett feine« altera liebt, voaty

renb e3 im retjeubfien, brdtttluten ©$tnucfe beu

©atten erwartet, ber e$ beftfcen feil, unb tiefer

(Satte ift fein 23ater, ben er §eute tyafyt unb

oerftuebt 1

2Bilb greift er nafy feinem Äopfe, aU wolle

er all bit watynftnnigen ©ebanfen l)erauafd)utteln,

bit in feinem $ixnt rafeu unb fein £er$ *tx*

giften.

Seife ftel;t er bie ££ure öffnen, ben gürfl

fyereintreten unb Don btn Sfctjen ?lbrienne3 ge*

blenbet fielen bleiben, er fielet fie Um $ufäd)elH,

fkfjt tl)n fcor tf?r nieberfturjen unb tfjren Heuten

guß mit Äuffen bebeefen. 2lber er muß nod)

größere Dualen leiben. @r mu$ 3euge fein, tote
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f!e i|re Strme \\m feine ©$ultern legt unb il?m

bte Sippen reicht» einen SJugenblicf fcfceint fid)

ber glücfli#e ©atte fefijufaugen, bann reißt er

ffö lo$ unb öffnet mit jitternbeK <£>änben bie

©fangen be$ ®cJ)Iafrocfe3. 5piflfcli<$ l?ält et tnne,

als aljne er, baß fein ®lfid belaufest werbe, er

tritt jmn genfter unb lagt bie bunfeln ferneren

33orl)änge Jjer'afc,

@in lawtc^, IjöfjtteubeS %ad)tn tönt a\i$ bew

$arf, bann fturjt ber $]3rin$ jur (grbe nieber

unb »ergrabt fein ®eft$t in milbent, ma^nflwwu

gen ©(fjmcrj in ben feuchten @anb bea 93oben3,

ordnen ber Söuti) unb berS8er|mctjIttHg weluenb.

2Öef?l tint ©tunbe mag ber Unglücf(ic$e fo

gelegen l)aben, ein S?aub ferner &ual unb feiner

Seiben, bann rafft er fld) auf unb ofyne einen

©lid nadj rucfrcärtS fliegt er mit ber 8ngfi eines

9JUHber$, melier furztet, »erfolgt $u werben.

Sa^re jtnb »ergangen, was Storienue als

9Jläb$en gewunj^t, J?at fie als grau erreicht

©lanjenb, tetefc unb elegant ifi ?We$, wa$ fle

umgibt, ©ie ift bie Petrin beS großen ©djloffeS,

bte ©ebieterin einer großen 2tnja^I oon Wienern,

if?r ®attt liebt fle nod; ebenfo wie an i^rem

£od)$e{t6tage , i§r Söitte ljertfd)t unumfe^ränft,

iljre Sefe^le wtxbtn »on btn $8<amtin unb ©tc
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«ern fo getoiffenljaft Donogen, aU gälte e8 bie

©efefee einer 3Äonar$ie $u erfüllen* (Selten nur

öfrifipt fle bie alte Surg, um fo ^auftger aber

befommt fle 23efu$ son iljren 33efanuten ans

ber Sßefibenj fomol)l aU oon berühmten ©elefyr*

ten unb Äuttplerti. $)te junge gürfiüt nimmt

lebhaften «Htyetl an «Bern, wa3 bie Seit be*

wegt, fei e3 auf bem gelbe ber *ßolittf, ber

$uuft ober Siteratur, ber große Staatsmann,

ber ©eleljrte, ber Sinter, %Ut finfcen Sftautn in

i^rem gtopeu ©dfie, für bie SSerfe beS einen

wie be£ anbem fyat fte Sntercffe, an aUtn großen

Sefttebungen nimmt fle ffotljcf!. SDtit ben be;

betUenfeften 2Jtänuem ber ßtit fielet fie tu 6or*

refpowbenj, ifyr S^ame ift befannt aU ber einer

geifttei$en $o$gebilbeten grau. 3$r ®atlt be*

wuubert fte uub ift fioli auf fte.

SÖenn fte t$m an ben langen Sinterabenben

in htm mit n>al)rJ)aft fßnigU^er $Pcac&t auäge*

fkatttttn So^njimmer gegenüberftfct, unb tyi bie

rei$ mit Hermelin befefcte ©arnrntjacEe bag 2lu3*

fef)en einer £errf$erut gibt, wenn fle für i$u bann

bat reiben ©#afe tfjreS S)enfen3 eröffnet, ba

laufet ber glüdli#e ©atte ent|ßdt itn ernften

Sorten, bie Don ben fdjönen gtypen fommen.

©o ^atte fldj iljr Sitte* erfüllt, i$t Statu»

war jur 2Birfli$feit gerootben, fte fyattt fing uub

richtig geregnet, — ob fte glücffi^ war?

3$re Äörperformen fyaütn an SJunbung
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jugenommen, fic festen größer, ftattttcijer uub

war jefct tin öcltenbet fc^önea Söeib. SSenn (ie

in bem bunffen , enga«f$ließenben Sagbfletb auf

if)um prae^t&oHen Araber faß , bie feurigen 33c*

wegungen bea frönen St^iere6 mit letzter £anb

|ugelnb, nm in ben auSgebefmten gorfien UjreS

©atte« ju jagen, fonnte man fte für eine SBie*

bergeburt jeuer ftoljen ebleu grauen au$ bem

3JltttelaIter galten, bie btn ritterlichen <®atttn

auf ifyren ©treifjügen begleiteten, ©ie bot in

tfyrer @rf$eiuuug tin ©Hb t>oD $&ljnf)eit unb

Äraft, eine graucngeftalt, wie fte in unferer mo*

bernen neroofen ßtit immer feltener werben. 3Die

SHänner i^rer SSefanntfc^aft bewunberten fte, aber

leiner wagte il)r mit jenen fetalen ©c§meid):*

leiet*, mit jenen bcleibigenben Strtigfeiteu ju \\a*

J)en, mit welchen man gewöljnlid) ba$ DJ)r ber

frönen 2frtftofratin , ber moberuen grau be>

ieibigt,

©c lange Slbrienne unter 23?enf$en ifl, bc*

galten il)re ßuge ben SluSbrud ruhigen, ftiHen

©tücfea, nur manchmal, wenn fte ft$ aBein ftel;t,

serfinfiern fidj il)re $Jlkntn, ba preßt fie frampf*

$aft bie geballte gauft auf hm wogenben Sufen,

als wollte fte etwas jum ©<§weigeu bringen,

ba$ ft$ in bm liefen iljter SSruft regt, unb

ifcre Stu\)t ftören will. —
3n folgen 9fugenblicfen füfjlt fte, baß e$

einen teeren Sßlafe in if)rem $er$en gibt, xmb baß
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tiefet Ijerbe 3ug immer bleibenber uub gab fym

baf iutexeffautc 3luöfel)en eines in &ummer

fvtUjgetciften, Ijartgejttüfteu 3Äenfc^en. — *ßtut$

Mail fanute bie SBelt uub fyattc bo$ beinahe

liierte Den üjr genojfen, bennoef) mar er melt*

mube unb ettmg baS Seben nur mie eine Saft.

(5r mar no$ j[ung
#

aber ma3 foHte er genießen

mit ber emig blmenben SBunbe in ber 93n*ft?

—

@i trug feinen @$mer$ jUfl unb refignirij maS

Hnntt bit Seit tneljr »on t^m forbern? gur

ityre müfteu greuben l)atte er ttiwn <&>inn , baö

frnlje ttnglud feines SebenS l)atte tyn gereift, er

\a1) bie 9Rcnf$ett, xoit fle waren, nt$t mie fie

fetyienen, uub mit (Scfel manbte er fiel? ab »on

ber grojjen <£>orbe 93etrüger unb betrogener.

&tin SMenft, ernfte ©tubten unb bit Erinnerung

an eine turje f$ene SSergangeu^eit füllten feine

«Seit ganj unb fcoöfianbig* Witttn unter feinen

Äamerabeu füllte er fi$ ^tt)am
f

unb mo er

nur fomiie, fiel? er i^re ©efeHfd)aft, tljre fetalen

äkrgnügungen.

3)a$ für Dejftrrei# fo üerljaugnipfcolle 3a§r

1866 laut, nnb mit fym alle jene hangen 93e*

fütc$mngew, meiere ein betwfieljenber Ärfeg in

ben ©emütl?etn ^erwrntft. ^ßrinj Äarl f#rieb

an feinen SSater: „®ott fei $anf, mir Ijaben

Ärieg! 2Baä bie Ruberen mit gur$t nnb 93an<

gen etfMt, ber betwrfietyenbe gelbjug , bem felje

t<$ mit evmartung3t>oHer greube entgegen. £>a3
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jwedloa, muffige ©olbarenleben im grteben fing

rai$ f(^oit an au$uefeht, unb id) war nafte

barem, einen eutfe^eibenben ©$ritt ju tbun, ba

Um bte ^rieg3erftarung unb ief? jubelte. Stbev

anä) fjiev fc^etut mify mein unfeligeö ®e|ct)icf ju

verfolgen* Sftein Regiment mürbe weber jut

©üb*, no$ jur S^orbarmee abgerufen, fonbern

foflte fcter in ber ©arnifon nnnn% liegen bleiben.

3$ bat augenblteflid? n\n (Sint|etluug in ein für

beu gelbjug bestimmtes ^Regiment, meiner Sitte

bie SDroljuug beifugenb, Un Ditnft ju quittiren,

trenn man mir m$t wtflfabre. Steine SSitte

würbe gewahrt. 3n einigen £agen gelje tef) jur

©übarmee ab. 3$ fufyle mitt) aU guten Oefter*

reifer, unb bodj ift e£ nicf?t fcaä patriotifd)e ®e*

füi)l, ba$ mid) mit unwiberjktylic^er ©eroalt in

bie ©efafyren be$ Krieges ixtty. 3$ fenne aH

ba3 bittere Seib , m\$t§ b(e traurige SRa^ri^t

in taufeub unb taufenb gamilien wachgerufen,

unb bo# iin id) egotfiifdj genug, bie blutige

3eit jubelnb ju begrüben, benn iti) Ijoffe, ba{5 fte

mir (Srlßfung bringen wirb t?on einem nufclofeu,

leereu £)afeht. 3$ Un mnbt unb erwarte fel)n*

fücfctig ben £ob. 3$ fanit bem ?eben feinen

SReij abgewinnen unb bo<$ efelt tnid) ber ©e*

banfe an ©elbftmorb an. 3$ werbe mir

in ber ®#Iad)t einen rüt)mlid)en £ob Ijoleu,

£> 55u glaubft ntc&t, SSater, toit i$ mi$ fe^ne

nad) bem Äugelregen, wie i$ fterbenb no$ bie
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§anb beS getnbeS fegnen mctbe, tue feie fernere

Saft beS S)afeinS t>on mit genommen. SJetjeif),

ba§ i$ ©ir baö 2ltteS f^reibe, aber 1^ möchte

ni#t, bap £>u mid) na# meinem tobe ju fel)r

beflagg ©rufe bie gurfiin sott mir \u\b fagc

ii)r, bafj i$ ben £ob fu$e, unb bafj tefj Ijoffc

ifyn ju ftnben, fie möge mir ein freunbli^eS SÄn*

benfen bemalen."

2US ber gurft ben 95rtef gelefen, jerbruefte

er mtttyfam änt Zfyx&nt unb reifte tyn fhtmm

feiner ©attin. 2lbrienne las unb gab ifyn bann

ungebulbig bem gwften jwücf.

„2)er Sunge ift franf," fagte biefer, „er

wirb fid) toll tu alle ©efafcren fturjen xmb fein

junges %tbm preisgeben* Sarum blieift 35u fo

ntifmutljig, SCbtfetmc ?"

^5Q3eiX es mi$ immer mit Unwillen erfüllt,

wnn i$ fef?e, ba£ ein SPlann— ein 591 ann!—
aerjweifelt unb jammert wie ein SBeib ! — @i$

muffig ^injuftfUen im Seben unb märten ) bis

geriuna tljr güflfjortt über uns ausfluttet, ba

mag freiließ Wlcmtytm bie ßtit ju lange werben,

gür bie ©efuub^eit ber ©eele ift ^dtigfeit fo

noiljwenbtg wie Suft für bie beS ÄörperS,"

ff3^ glaube, #brienne, 5)u Wji ungerecht

gegen Statt 3Jtan<$mat ift baS Unglucf bo#

ftarfer als wir. 3$ weifi ni#t, was baS #er$

meines ©oljneS bruöt, aber i<§ möchte tyn bec£

triften, tyn Mtttn, fein ZtUn $u fronen»
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©treibe Du an üjn, tlbrienne, grauen t>erfiel)en

c$ otet beffer, ein franfeS @cmüt§ ju beruhigen.

3$ liebe JJötl unb würbe feinen SSetluft fe^r

f$m«gH($ empfinbnu"

,,©ut, idj werbe an tl)n fd^reiben." Jlbrienne

ge^t in tljr ßtwuier un& fc^reibt : „Du wiflft

fterben, Äari, Du wiflft ben £ob fluten? @ur,

ftitb für ba3 93aterlanb ben Zob be3 gelben unb

i$ werbe Dir baS freunbltc^e Slubenfeu, um ba3

Du bittest , fo lauge id> lebe, treu bewahren,

wtnn Dir aber ber Ärieg nur ein SSorwaub ift,

ba$ wertfylofe 8cbcn üon Dir ju werfen, bann tft

bie* eben fo erbarmlid) alz ber ©elbfhnorb, oor

bem Dir efelt, unb 3)u fyafi auc$ im JEobc fein

dltfyt auf meine Sichtung , auf eine liebeöoHe

(Srinnerung. Dein Scben tft leer unb unnüfc

!

SÖarum f?aft Du Deinem %tbtn feineu Söertl) $u

geben »crjtawbcn? SDlit weichem 9ie$t barfft Du
Dicfc unglücffi^ füllen? SBeil Dir ba« ©cfjicffal

einen 3Bunf$ oerfagte, witfft Du ba6 Seben t>in

wie eine Idftige Siube! 3ft ba$ ebel? — Darfft

Du unfer SJlüteib, unfere SC^eilna^me forbern? —
Äampfe mit btm ©djicffal, la§ e$ Deine Äraft

füllen, {teile 2)i$ tym entgegen, iüfyx ©tirn ge*

gen ©tirn, nnb glaube mir, ^a wirft enblt$ bo$

ber ©tarfete fein, £abe Sßlnfy i\m Seben, nbe

Deine Äraft, fei ftarf unb grojj, bamii i$ an

Did? glauben, Dieb bewunbem tarnt. 3$ fage

m$t, fliege bm £ob, aber tcf> fage, fu#e iljn
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£anb bei getnbeS fegnen werbe, bie bie fernere

Saft beS 2>afemS t>on tnir genommen* SSerjeil),

baf f$ S)ir baS 2lHe$ f^reibe, aber id> möchte

nicfjt, baß S)u mtd^ nad) meinem lobe ju fel)r

beffagft ©rufe bie gurfiin t?on mir unb fage

il)r, ba$ ify btn £ob fuc$e, unb bafi idj t;offe

il)n $u ftnben, fte möge mir ein freunbli$e8 ?ln*

benfen bemalen."

Sita ber gürft ben S3ctef gelefen, jerbrücfte

er mutant eine Xfyx&nt unb reichte tyn fhtmm

feiner ©attitu SStbrienne las unb gab i§n bann

ungebulbig bem gfuften jutütf.

„35er Sunge tji franf," fagte biefer, „er

wirb fl$ toll in aUe ©efabren ftur^n unb fein

junges %tUn preisgeben* SBarum blicfft 3)u fo

ntifmutl){g, Slbrietmc ?"

„5Öeil es mi<$ immer mit Unwillen erfüllt,

wenn t$ fel)e, baf ein SWann— ein 2)1 ann!—
aerjweifelt unb jammert wie ein SÖeib ! — @i#

muffig Ijittjttjfrfleit im 8eben unb warten , bis

gortuna tyx gülll)oru über uns ausfluttet, ba

mag freiließ ÜRand^em bie Seit ju lange werben.

gär bie ©efuubfjeit ber @eele tft £S)attgfeit fo

noiJjwenbig vok Suft für bte beS ÄörperS,"

„3$ glaube, $brtenne, $)u bift ungerecht

gegen Äarf. SRan^mal tjt baS Ungifid bo<$

ftSrfer als wir* 3$ weif ni$t, was baS £erj

meines ©oljmeS brüät, aber t<§ möchte ii)n bcc$

trSften, il)n bitten, fein ZtUn ju fronen.
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©treibe ©u an \ty\, Slbrienne, grauen $erfte!jen

c3 ml beffer, ein franfeS ©emut!) ju beruhigen.

3$ liebe Äfltl uub würbe feinen SSetluft fe^r

fc^uiergftc^ empftnbnu"

„®nt, iü) »erbe an t§n fd)reiben." ?lbrtenne

geijt in xi)x Seiner unb (treibt: ,,©u wiilfl

fterben, $arl, ©u wiüfl ben Zob fwden? @ur,

fttib für baS SSaterianb be» £ob be3 gelben unb

id) werbe 5Dir ba$ fteunblfc&e 2lubenfen, um ba$

©u bitteji, fo lauge iä) lebe, treu bewahren,

wenn ©ir aber ber Ärteg nur tin S3orwanb ift,

bau werttylofe geben son ©ir $u werfen, bann ift

bte6 eben fo erbdrmlid) aU ber ©elbfhnotb, t>or

bem ©ir efelt, unb 2>u l?af£ aufy im £obe fein

8?e$t auf mtint 2W?tung , auf eine liebeöoSe

(Erinnerung. ©ein geben ift leer unb umtüfe

!

SÖarum $aft ©u Seinem geben feineu Söertl) ju

geben swftanben? äRit weitem SKec^t barfft ©u
©i<£ unglucflid? füllen? 2öeil ©ir ba3 @$icffat

einen 3Bunfc$ »erfagte, wirfft ©u baS geben f^in

wie eine Idftige $5mbtl 3ft ba$ ebel? — ©arfft

©u unfer Stüleib, unfere St^eilna^me forbem? —
Äämpfe mit bem ©c^icffal, la§ e$ ©eine Äraft

füllen, ftefle ©i# il)in entgegen, fufjn @tirn ge*

gen ©tim, unb glaube mir, ©u wirft enblt$ bo$

bei; ©tärfere fein. §a%t Sftutf) jum geben, übe

©eine $raft, fei ftarf unb grojj, bmii id) an

©id? glauben, ©icfc bewunbem tann. 3$ fage

m$t, fliege bm £ob, aber icf) fage, fu#e i|n
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rttdjh Stampft unb ftirb, rote ci ©ir aU ©olbat,

als Ärteger |iemt
,

jtel) ©einen Zob aU ein

Opfer an, ba3 ©u bem 93aterlanbe bringfi, mc£t

aber als ba3 gewunfe^te ®wbt tinti beflagenö*

merken SeBenS.

Unb bann ! wa« bift ©u für ein (^rifi

!

m$ bffi ©u für ein @ol)n! 2ttit welc&em Siebte

wißft ©u bem ©ef^iefe vorgreifen unb ein Seben

enben, baö t>felletc^t in ber 3ufuuft iw<$ ®lücf

tmb greuben Bringt ? Unb §aft ©u benn an

©einen alten SSater, $afl©u an mi# gebaut?—
Äarl, Qtin SJater »einte, als er ©einen Srief

erhielt, ©u bifi fein jüngfter, fein liebfter @olm,

—

mte rotUfi ©u — fagc mir — wit wiflft ©u
bie grauen verantworten, bie baS SCuge $>tint$

33ater3 meint, wie ben @$m*r$, ben ©ein £ob

tljm bereiten wirb ? — Sebe Äarl, td) bitte ©i$

baruut, t$, 2lbrienne, ^)änt SJiutter, lebe, bamit

©td? ^>tin Sater lieber fte^t, bamit iti) ©id)

achten faun." —
3Jiit taufenb Äüjfcn bebeefte Äarl ba$

©^reiben ^brienneS unb wie einen ZaliSman

trug er eS auf beut £erjen, ©er ©ebanfe,

ba§ fle fyn erhalten wijfen will, ergebt unb be*

geiftert fyn. — „3$ werbe leben, weil jte eS

wünfe|t, mit i^xtxn ©rief auf ber Srufi Unn

mir ber %ob nityt uat)m," fagt er $u fi$ felbf*,

unb fo grof ift ber ©inffufi SlbrienneS no# auf

tyn, baj* tyx 2Öunf$ i$w 33efe$i wirb , unb er
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ffef) öorntemtt, bcn erfe^nten £ob minbeften?

nic^t aufjufudjen.

2)ie ftete Unruhe, bie taufenb 5ßtagen be^l

Krieges ertrug er freubfg, SDte (gefahren, welchen

er entgegenging waren, fym eine angenehme

$brae$$Iung in feinem bisher monotonen §eben,

55er Sag t>on (Snftojja fatn, betS Regiment

beS ^Jrinjen nä^m an ber großen SaöaHerie^ttaque

beiSSiffa granca Xfytil aufgeregt bnr$ ktö ©enntl)

ber <&<%la$t, ktn $BuIt>er* unb SSlutgcnufi foarie

ben Slnblicf ber ringe um i£n faücnbeu 5?ame*

raben, wagt ftd) ber ^rin$ ttyn an ber ©pifce

feiner S3fabr$n mitten in ben Äugefregen, gtücf^

li$ fprengt er tin fcinbli$e3 Guarre unb erobert

imi italienifc$e ©efepfce^ 5£a wirb fein f$one3

$Pferb unter il)m erhoffen , ba<J Zi)Ux fhtrjt fo

unglücflidJ, bafj e£ feinen Gerrit unter fi$ bringt,

welker fh$ nur mit großer $Jlfyt Ijerauö arbeit

tet. 3)0$ Jaum fielji er auf ben güfen, al$ er

t>on ben S3a|onetten ber flie^enben feindlichen

Snfanteriften neuerbinga ($twr sewunbet jufam*

menbricfjt.

3Äit banger gur$t neunten ber gürft unb

?lbrienne täglich bie ßtitun$tn jur #anb, Ängfl*

li# bie SSerluftlifte bur$forf$enb. ©<$on l)offt

ber beforgte Sater feinen ©obn allen ©efatyreu

entronnen, a!$ er fyn tinz$ £age3 unter bm
@$wert?erraunbeten lief*. ©^neH t^eilt er W
£rauerbotfc$aft feiner ©emalin mit, unb $uglei$
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ben SBunfcfc, ben 9Sein?uubete« in bat ©$($£
ju fd)affen, ba er feft überzeugt war, ba§ ein

getiefter Strjt unb btc forgfauie Pflege in bem

©cfcoofji ber gamilie ifyn halb IjerfteHen werben,

wäbrenb tu ber Uiberfullung ber ©pttäier Zau>

fenbe ju ©runbe geben in golge mangelhafter

mm*
25ie gürftin feilte DoQtommen ben ffiuuf$

tbre3 ©atten, unb nö# benfelben Sag reifte ber

gürft ab, um feinen ©o§u gu |oTeu.

(Sine bange 2Bod)e »ergebt für Äbrienne,

e$e er roieberfetyrt. SDie ungeheure SSorjidjt bei

bem Transport beS Äranfen nimmt Diele Sage

in »nfjmtt$, unb erft na$ achttägiger SCbtoefen«

fjeii trifft ber gütfi mit Äarl ein.

2113 2(brienne bk länfUtcfye Sragba^re »oin

SBagen Jjeben falj unb barauf ben bleichen f$3*

neu Äöpf mit ben großen bunNeu otogen nnb

bem veftgnirteu gackeln, ba erfaßte fie ein mmtn*

lofea 28ei), unb unwiHfürlidj fu§r fie mit ber

$a\\b na# bem ^erjtn, roafyrenb Spbtenblajfe

ij)r @ejt$t bebecfte,

©o mußte fie fyn wieberfeljen !

—

Slbet nur einen Slugenblitf gab fie fi# bem

@$mer$e tyn, bann war fie hiebet gefaßt unb

an ber öatyre nieberfuienb btücfte fie üntn Ui*

fen, aber innigen $uß auf bie ©tirnc Äatfö,

Sie ein wonniger ©$recf bur^bebte eS
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ben Körper be$ SSerwHnbeten bei tiefet füpeu

23erül;rung. 3jjit leuc^tenbcn ?lugeu blicfte er

auf ju ber fronen graueugefialt, bie fl$ übet

i|n beugte, unb bereu Sippen iijn jum erftenmal

berührten, fo fcinft > unb bo<$ fo glü!)enb feeip

ben alten ©turnt bef$wfrenb, ben er fo lange

tief in feiner Seele barg.

—

„Äarl," fagte abriennc Oer$lic&, feine £anbe

faffenb: „®ott fei 35anf, ba§ mir $)tc$ wleber

tycihtn ! Seibefi 3)u otel, mein armer , armer

greunb?!"

„5öie follte i$ leiben, Slbrieune, iefct, wo

tc$ 2>i$ mteberfe^e , wo 2Du an meiner ®titt

bift. Serfpricfc mit, mid) ju pflegen, unb ic^

oerfpre$e £)ir bafftr, balb, re$t balb gefuub §u

werben."

^3^ ^iH 3)u$ Pflegen/' fagte ?lbrienne

no$ immer auf ben Jfnien mit leifem innigen

£on
}
„wie eine ÜDlutter iljr etftee liebfieS tftnb,

aber 35u muft mir aud) folgen, Äarl, mir unb

bem 2lr§te, wie ein gute*, fanfteS Stin$*

„3n SllUm, in Stflem," f)aud)te ber Äranfe

noefc, bann fiel fein $aupt ol)uincic$tig auf ba$

Ätffen juruef. Dte -Stufregung be$ 58ieberfel)en$

fyittt feinen gef$mad)ten Ä5rper ju mächtig tu

griffen, er tnrlor ba3 öcwufjtfein. 3)er gurfi

fam mit bem eigens au$ ber 9?efibenj Ijcrbei*

gegolten Slrjt, unb ber SSerwunbete würbe in bag

bereit gehaltene ßtmmer gebraut, wo er nac$

£>e* Vornan einer lügenhaften 5tau. 9
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einigem Semufjen be$ Jlrjteä balb toieber bie

Slugeu Sffuete. @r blitfte um fl#, unb als er

Sibrienue iitc^t gemalte, \w\titt et büfter beu

Äopf ab unb ließ fi# gl^giltig bie fdwterjljaf*

teit Unterfuc^uugen be$ 9lt$te3 gefallen,

3u ^otße ber 8tcife unb ber neuen enevgi*

fd)en 33d)anbUutg beS 2trjtcS war bie nädtfie

3eit ffu beu armen jungen $&ann xtiä) an

©c^metj unb forderlichen Quälern Qtin heftiges

Sunbfteber l)cttte fity eingefteßt unb tagelang

lag ber *priu$ bejimwngaloS* Stbrienne twlaßt

faft nie fein ©$merjen$lager. 3#re meiere,

fanfte $anb ri$t oft auf ber ©tirn be8 Äranfen,

unb mitten in feinen n?ilben 5j3^antafien bricht er

ab, unb tt>irb tufjiger, mnn er ifyre leife 33e*

rüfynutg füf)(t. ©elbfi auf ben SSemuftlofeu übt

fte i()re ®twaU, an$ ber jerfiörte @eift fann

(icfi i^rem (Sutflufü niefct entheben. 9lber ^brienne

fu£lt auü) jeben <S$merj mit if)m.

Senn fld) Anoden fplitter an» ben SBunben

löfen, unb bie Sippen be$ 9Setmunbetcn frampf*

Ijafi juefen, ba f^lingt pe bie Slrme am jart*

tieften um ihn, unb [treidelt ij)m bie emgefal*

lenen ftebettoiljen SBaugcn, mafjrenb fiel) iljre

Stuft fcefiig I}ebt unb feuft in langem 28el) be§

3Jiügefül?l3, 3a , Äbriennc §atte 3?e^t, änt

9Jiutter fjätte niii mel)t leiben Wnnen an bem

Sager tyxti franfeu ÄinbeS, ali fle litt, totnn

in leifem ©$merieu5mimumu feine Sippen \\U



131

tertcn. Unb war fie benn nid)t feine SJiutter

!

5)urfte fie benn nic£t mit if)m fugten , mit tym

leiben ! O ja
; fie butfte e£, er mar ibt @o6n,

unb fie Ijatte jefet ein 8lt<$t it)n ju lieben. Wer
liebte fie tfjn benn auü) mit ber Siebe einer Wlnt*

ter? ©er fonute tu bie gei)eimnifji$öEen Riffen

tfjrer @eele bilden.

9lbrtenueid)welgte in bem ©ebanlen, ben

Wlann nun aU ©o$n ju befifceu, bem fie als

®attm entfagen mu§tf, nnb mit ber gangen 3n*

nigfeit üjreä 2Öefen$ fyaivfytt fie oft tyetpe Äftffe

auf feinen bleiben 9hm b, u>el$er ftnnlofe 3Bmte

be$ 35elirmm3 murmelte. 3lbrienne, baö ftarfe,

c^aralter&oHe SBeib, burfte bieS \va$tn, fie buifte

ft# biefer Siebe Eingeben, fo lange fie bei bem

Ätanfen, bei bem benrngtloö 3)altegenbnt nt$t

Hoffnungen erwedte. ©ie füllte e$ als fein

Unred&t gegen if?ren ©arten, benn fie mtytt,

ba£ fie ifcre $jii$t nie öerlcfcen, U)re <5§re nie

befleden würbe.

©o gab fie fid) benn biefem lurjen , roelj*

müßigen ©lud Ijin, bis ba$ SBenwjitfciit be3

^rtnjen mtebetfe^rte unb fie il)m nur nc$ bte

ItebeooDe Stiefmutter jetgen burfte.

®tuttb<ulang faß fie jefct bei iftm, in if)rer

Alten Unbefangenheit mit ityn plaubemb unb

n>ißig allen feineu flehten SBfiufc^en nriBfafyrenb.

Äarl fc&roelgte trofc feiner forderlichen Sei*

ben in entern nie geahnten fußen ©lud. 2)ie

9*
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erfle >$tit, *l* e* ka$ 93ewu§tfein wieber erlangt

§atie, Um eS über ifyn wie fiiHer, feiiger ftrie*

ben, er l)ätte ewig fo baliegcn m3gcn, fran! unb

fc$wa#, mit ber frönen ^flcgeriu an ber ©eitc
/

er wunfc^te nichts , unb hoffte nichts, er genofi

bie ©cgenwari wie einen gelben £raum. SDte

unbefangene <£>erjlid)fett feiner geliebten ©tief*

tnutter legte f!$ wie Salfatn auf fein wunbeS

©emutl) unb machte tym fea£ 8eib ber bergan*

geu^eit wgeffen.

%L$ , fa Heb unb gut war SJbrienne uun

mit fyml @r bwrfte Jefct tf)rc £anb in ber feinen

galten, er butfie biefe Ikintn jarten Ringer naü)

£erjen$lufi fuffen, fle würbe nid)t fcöfe, fle Jadeite

milb unh freunbltcfj unb fhtcb t^m bie fernen

bunflen ?oden au$ ber ®tixn, liebesoH na$ fei*

nein Seftnben fragenb* — O toa$ war i%m bie

SSitterfeit vergangener 3al)re gegen bie ©eligfeit

fol$er Slugenblicfe

!

(53 war tin milber, lauer ©omtuerabenb,

ber gürfl fpfelte mit bem fCrjte im ©alon ®c$a#,

Äbrienne üe§ bie Ferren allein, um i!)ren Äran*

fen ju befugen. 3m ßimmtx $errf#te f$on

leichte Dämmerung, als ffe eintrat. tfarl f$lum<

merte, um fyn tt($t ju ftSreu, na|m fle lelfe

einen ®tn(;l unb fefeie flc§ a\\$ offene gfenfter,

bort faß fle lange finnenb. 3mmer bunlfer würbe

eä im ©emadj, bis fi# ber 3Honb ganj unb

ooH hinter ben ©ergen herauf $ob unb mit fei*
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«em magifctyett Si$te bag 3tower ereilte.

2tbdenne lehnte ftd) in ben ©tul)l jurüef uttb

betrachtete beu Springe« , ber tum beut ©ilber*

glanj beleuchtet ba lag, ba f^ten tf)r, aU ob €in

leifeS SBimmetn feine Sippen bewegte, unb als

fte aufftanb, itnb iwftc^iig an baS S3ctt trat,

fiö^nte ber Äraufe auf, uub ordnen tannett tym

bmti) bie gesoffenen ?iber. Sewegt fnfete jie

niebet uub ffrei$elte feine «£anb, aU wollte fte

beu bßfen Srauin &on feinet ©eele nehmen.

@t war in beut fallen Si$i bea SDtonbeS

fo furchtbar blei$, feine ßuge brücften ©etymerj

unb 33er$weiflttng au&. (§rf$tecft fufjte jle if?m

bie X\)iantn &on beu eingefallenen SÖangen, uub

boct> wagte fte mc$t iljm ju weefew, benn pIöfeU#

öcrlfÄrte ein f$merjii$ füfeö Säcfceln fein @efl$t.

„51$, Slbrtenne , wie bift S3u fd?ön!" Kang ed

leife oon feinen Zi^tn. „ffönnte ify 3M$ bo$

immer fo feljeu!" —
„2Bie, Äarl?" frug Slbrienwc nnwtttfilrlt#.

£)et ©$lafenbe i^nttt bie klugen, unb nod)

traumbefangen fagte er : „3n bem weisen @$laf*

roef mit bem buftigen Sc^wanenpelj*"

$brienne war aufgeftanben unb fafy ii)n

\t%t oerwunbert an.

„2öte lommfi £u barauf?"

Äarl war soflftSnbig erwägt unb wftanb

nun, bap er fief) im Xxanm Serratien $abe.
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(äfr fyatte &on jener unfeinen 9lafyt geiräumt,

in n>el#er er flc in tyrcm 93tautgema$ belaufest

§atte, unb errötfymb fagte er t\<ufy itjter^anb.

,,23ersetl), ?lbrieune," fagte er, „ic& träumte,

35u 1)&ttt]t einen reffen ©djlafrod mit ©cfcroa*

nenpeTj, in welken 3)« tsunbetbar reijenb warft.

3$ war fo glficfH<$, 5)ic^ fo fc^ört ju fel)en."

„3$ ^bc ttirfli$ einen folgen ©cfclafrocf,

unb wenn ti $ir greube nta^t, tpifl ic$ tfjn

anjieljeu."

„O wie foH t# Sir banfen, 35u bift fo

Slbriemu öettfigt if;n, unb fe^rt na$ eint*

gen Minuten lieber, in ba$ met^e bufteube, bis

auf ben Sobcn fltegenbe ®en>anb wie in eine 23oHe

eingelullt; bie Äugen be$ ißrinjeu glühten, als

er fte faf).

„SSiDft <Du re$t ßueibig fein, ?lbrtenne?"

frug et.

„SBaS wittft 5)u no#, $u ttujufriebfner ?"

„(Srlaufce, ba{5 ify $tr ba^ £aar auflöfc?"

35te fcfcönc grau lächelte unb fefete ft^ auf

hm dtani beS %tttc$. SJitt t>or ©eligfeit jit*

tetnben Rauben löft er bie £rad)töoIIen gleiten,

Umflut^et $on ben reiben SÖeHeu t^rc§

golbenen £aare3 in bem feufc^en Sic^t beö 9fton*

bcö tfi pc wu fe-n^after @cf?ßntyett, gleich
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©#neeflöcfen liegt ber weül)e %Uutn beS satten,

tvetgcu iJJeljroerfeS um t^rc £ufte.

©ie [priest unb plaube« mit iljmt, aber er

tyört fte nur §alb, fein £er$ brofjt fitS ju fielen

&or ©IM.

®in ®efft$t wie 2lnbad?t erfaßt tyit, es ifl

tym, als muffe er {jinfnlen unb bicfcS munberbave

SÖeib anbeten ' wie eine @ottl)ett. @r mublt in

ben feibenwdcfccn paaren unb ^kty fle an feine

Sippen, Pe bulbet ea unb lächelt bajtt wie $u

bem ©ptcl eiltet ÄmbeS.

93on btefem Slbenb an trug abnenne immer

nur bm weifen ©djwanenf$fafro&

2Jlonate waren »ergangen, bie @efa&r für

ben Äranfen festen vorüber. 35er 2lr$t gemattete

ibm baä SSett ju tJtrlaffen unb auf bie ©djulter

feiner ÜHutter geflutt wagte er bie erften ©dritte.

Srtriewnc fölang ben fräftigen Slrm fefl um i()n

unb führte Um sorfl^tig unb beljutfam burd) baS

3itnmcr.

S)er anwefenbe 2lrjt bewuuberte baö intern

effante 33ilb, ba$ biefe beiben äRenfc^en bereu,

SMc grcfje eble aRÖnnergeftalt mit bem tobeS*

bletc&m 2hitlifc unb ba$ junge, blü^enb fc^one

SÖeib, beffen fd?Ianfer Seife btm ©enefenben als

©tufcc bleute.

©iegfirjiftt Hielte frol) unb Reiter, bemt fle

\v>n$ti, baß tbre Pflege btn Slrmeu fo mit ge*
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bracht l)atte, wdf)renb aug feinen Slugen un&er*

f)oUn ba$ reine fülle ©tue! bei: Siebe tewttete.

SDem fingen , erfahrenen Slrjt fonnte ba$

©efü^l, ba« btefe Selben ju einanber jog, lein

Staffel bleiben, nnb im Smterjlen beflagte er

fcaö f#8ne *J}aar, ba3 für einanber gefc^ajfen festen

nnb flcf) für ewig verloren fyattt.

3n einigen Sagen burfte ber *Prtn$ f$on

in ben *parf fymunter, wo er nun taglid) einige

©tunben &etbra$te. 3)er Stammet ging jwar f$on

}u (fnbe, aber e$ war no$ immer fcfjöu nnb

warm, nnb ba Slbrienne fl$ ungemein gern im

greien bewegte nnb P# bei f#on?m Setter immer

im Jßatf auffielt, fo gog fl$ ba$ ganje J^au6

borten, wo feine ftolje $erdn weilte,

SDte ©enefung beä ^tinjeu fd)iitt je^t rajcf)

»orwärtS, in einigen Socken febon beburfte er

fetner ©täfeen me^r nnb fonnte jtcb frei bewegen.

Stber fo wie fein Slu3fel)ett tfiglid) beffer nnb

frfiftiger würbe, weiter flc^> feine friere ^eiterfeit

unb machte einer we^mut^igen 3Mau$oIte $piafe,

Slbrtenue J)atte if)t Senetymen gegen il)n »erfinbeit

unb baS quälte fyn.

©o \vk bit garbe ber ©efunbljfit wieber

auf feinen Stangen eiferten, verlor fie il)t lieber

tjolleö, beinahe an ßaxtlifyUit gränjenbcS SÜtfm,

unb irofc ber Unbefangenheit, bie fte jur ©dpau

trag, füllte ber junge Staun bo$, bafi fie t^r
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3tmet|ieJ wieber taXt xrnb ftolj *>or ifym &erf$Ioffen

f)attt.

einmal fntg er Jle : „2lbrienne , bifi £>u

b5fe?"

„Wein," fagie ftc rul;tg.

„Slber 35u bifl ni$t metjr fo gutig gegen

mi$ wie frnfcer,$)u Dafttrid) fo liebevoll gepflegt,

als wäre i# mirfltc^ 5)ein Ätnb/'

„$>u bifi au# jefct lein franfeS $inb mefyr,

fonberu ein gefunber 2Jlann, ber bießärtlic^feiteu

einer SJlutter woM entbehren fann."

„»brlcntte, 35u bift ijart"

„Stein, Äarl, i^ bin nur, n?a« tef) fein tnup."

„Uub mufjt £)u wie benn wetye tl)un?"

„3cl> will 2>ir gewijü ut$t we$e tl)«n. 3Du

bift nur son einer ju großen (Smpftnblic^feit, bie

allein ©$ulb baran ifi, wenn £)u (eibefi."

„«brienne !"

„8a£ ba$, Äarl! £ra$te gefunb ju werben,

bamit 2)u mit ßraft unb SSewuftfein ein neues

tätiges %thtn beginnen lannft — SSerfptic!) mir

ba$!" ©ie t)ielt iljm bie^anb §tn, aber er jögerte

jle ju ntyrtmu

„©pH i$ me§r aerfyredjen, ala id) ju Ratten

fÄ$ig ?" faßte er, feru ©lief fenfenb.

„©iefcfi 2)u, $arl, jtfct t^uft Du mir we§.

©o wenig ©elbjtyertrauen bei einem SHamte, ber
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— bei: mein ©o$ii ift unb auf ben flolj $u fein

mein (S^rgeij iß, f^merjt tnic^. 93ecfu*c e« ftarf

gu fein $
jetge mir wemgftenS, ba£ £>u 35eu 28iHen

l)a$, t3 ju fein."

„3$ nriH tljun, roa3 id? fann, aber toai

über meine Gräfte gcl)t ift eben umn#gli#"

— fagt er traurig, bie bargereic$te £aub er*

greifenb.

(Sin ©Rotten jteljt übet bieSöfl^fc« SfafH«,

fie \pxiä)t tiefen SSbenb faum mt\)x ju iljm, fein

Äuge aber ru^t mit treefener, ^eijjer ©lut£

auf i§r.

©o lange er IranI an iai Sßttt gefehlt

taar, mar fein @eful)l für fle met)r ein entfagenbef,

weites, fanftcS, aber mit ber Stxaft ber @efunb$eit

erwarte in itym ba6 Verlangen nati) tyxtm Seftfe,

3)ie $ut;e unb Aalte, bie Äbtienne bem ©tunne,

ben fie in tyw af?nte, entgegenfieHie, trieb nur

bie SSogen ber Seibenf^aft um fo $5i)tx.

Siebte er fie öor 3atyren mit ber gaujen

fe§&ännerifci?eu Sentimentalität ber Sugenb, fo

liebte er fie $eutc mit bn sollen Äraft bed

3Ramic3, ber ba$ Söeib feiner Siebe beßfcen will.

Stbriemic war in fyxtx Ueppigfeit bleubenb, bc-

raufd)eub, xotnn er jfe anfa$, erbebte fein ^erj in

füfjjem tvottuftigen ©c^auer, unb bieö @efüfyl

Weigerte ftc$ mit jebem Sag, \t meljr fle ftc$

jutücfjog, je fälter fle friert. 2We3 wax ityn

mxti)U8 außer üjr, er fonnte, er n?ol!te nify
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wiberfteljen unb gab ftd) gaw$ bem Spiel ber

aufgeregten ©inne J?in. Slbvleunc festen oft feine

©ebanfen ju erraten unb ftrafte i|n mit

einem ernten ftuftem ffilicf, aber er gitterte ntc^t

mel)r batwr, er war lein StnaU mfyx unb wufite

nur ju gut, baß biefe3 pra$iocße 58eib au$ i|n

liebe unb bafi nur Ü?r fiarfer mächtiger Sljarafter

tljr tnafHofer ©tolj, tbr ftrenger, harter £ugenb*

fitin ben Äampf befiele, ber auä) tu ii)rer ©eele

tobte, unb ben er fefcon lange aufgegeben §atte.

3a, Slbriennt liebte ifyn meljr als je. ©ie

^atte ifyn aufgegeben, ße Ijatte fyn oerftoffen unb

biefe $ärte x&tytz fi$ nun furchtbar an ifyx. 3)a$

SSiib $arl$ mar bur$ bie 3afyre in i^rer (Sr*

umeruug erblaßt, fie backte faum mel;r an ityit,

als fyn ei« unfeligeS ©efd?tcf lieber in if)x $au$

brachte unb bie erfiorbene 8eibeuf#aft neu an*

fa^te unb i§r mo^lberc^uetea ©lud, tyre treuer

evfaufte SKube ju jerftiJren bro^te. 2)er 5J}iin$

taufc^ie fi$ ntc&t, menn er in SlbrtenneS Sruft

biefelben Dualen aljnte bie feine $raft *>erge$ftctt,

aber er taufätt fi$, wenn er hoffte, btefeS Söeib

mit bem eiferneu, unbeugfameu <&inn jemals

maufen ju ft^en.

$briuute nm$tt, bafj eine Äaiaflropfje fommeu

werbe, fie fai) fte in ben fieberhaft unruhigen

Stugen bee ^rinjen, fte füllte fte in intern eigenen

bebrueften ©emuil) — aber fie war gewappnet

unb erwartete fie mit Stulje, fie mupte Älarung
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bringen in bk f$wüle ?uft, bie fie jefet 93eibc

attyntttn.

(Sä war einer jener Sage, wie fle glbtiennc

fo feljr liebte. 35er ^fmutel Mar imb rein, bie

€uft no<$ lau unb warm, aber in ber ganjeu

Statur f$on ein eigentümlicher (Srnft, welker

ben $erbft $arafterifirt.

SDer guvft unb ber Slrjt waren auf bie

3agb gefahren, 2lbrienue fap allein in timn

*ßaoiffon im $ßatf mit einer ©tiderei bef^aftigi

Salb ließ fle bie arbeit finfettunb flaute mit trübem

©lief in bie ljerrlid)e Sanbf^aft, bie fid? &or tyx

ausbreitete, aber ii?r $luge fa!) fo fiarr, [0 aus*

brucfäloö, fie fal) bie ®$Snl)ett in ber Statur

sticht, i^r ©lief war nafy inntn gemenbet, auf

bie offene $Btmbt in ityrer Srufi. @ie faß am

genfier mit itxn QlMtn gegen bie £J)ur, ben

Äopf tnübe in bit Seljne beS gauteuifS gefunfen

;

fo faß fie lange tobt für bie Außenwelt, ba m*
naljm fle hinter fi<fi tintn ©eufeer unb fl# nm*

wenbenb fal) fle ben bringen.

„3$ Mte 2)u fäläfft ?" fagt fie etma«

unwillig über bie ©tßrung.

„©taubfi S)tt ben», baß t$ überhaupt nocl?

fölafctt latm?' -

Slbriemte gab i§m feine Sfotwort. ffiemt fte

allein waren, mengte fi$ jefct immer ttm$ wie

©frferfeit unb ©roll in i^re Unterhaltung, $briemte

tljat bie« wcl;, fie fc^wieg Heber.
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„Darf t$ l)ter bleiben?" frug er*

„SBie Du miUji," ga& fle jurüd, otyne il)n

anjufetyen.

„Du $ajf<fi mi$ mo1)l, Slbriemte ?"

„9?od? n^t."

„aber 5Du «nntefi e$?"

„Senn Du mtimx grieben fWrj*, |a."

„2Ba$ neitrft Dm Deinen grieben ftöteu

?

iJ

@ie büdte il?n fcfl an: „£ab ic$ ttötytfl

Dir baS ju fagen?"

„Steht, »a$i$afti(j nify ! 3$ lernte ba8

nur ju gut, ma$ Du Deinen ^rieben nennfi, ba$

belaufte, ^Uifle^aftc ©lud. gut alle SBelt

bie tuflettb^afte grau gu gelten, baS iß Dein

3beal! Dafür opferjl Du baS fcebert, bie ©eügteit

Anbeter graufam, erbarmungslos.*

„Du Ijaft tec$t, i$ min tugenbl;aft bleiben

um jeben *ßreto."

„Unb boc^ bifl Du eö nid)t!" ~
„$arl!" rief Sibrtenne, tyn mit empörten

Süden meffenb, aber er §ielt btn Süd aus unb

u>ieberl)olte langfam unb beßfmmt:

„Du bifl es ni#t, benn Du üebfi m\ti)l"

glamtnenbe 'JiifiJje bebeäte ityreSÖangen, bann

mutbe ße leichenblaß unb li<jj ben ftdjen Stopf

auf bie ©ruft jlnfen.

9Jtit triumpfirenben Süden ftanb ber ^Jriuj
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fcor i§r, iim bie iiyptn ein ^raufaut t)6$nenbe8

„Seugne, Stbvienne, leugne, wenn 35h lannft!"

rief er frsljfocfenb, „fuge, ba|5 e$ ni$t roaljr ift,

fage, ba§ idj mid) taufte, fea§ baS gittern

2Deincr ^änbe, bie 33läffe ©einer SBangeu 3«*

fall tfi!"

(Sc n?ar i>or il)r ntebergrfnict unb ^ielt i^re

bebenben £änbe feft. ®ie fafe il)n an, traurig,

ernft „9Mn, $arl," fagte fie „e3 ift fein BufaH,

ja iä) liebe £>i$. 55u fiel$, ic$ bin ju ftolj, nm
ju lügen."

Sauc^jenb fcfjlang er jefct bie Sirote um fie

unb jog fle an feine örufh

„SBenn £>u mid) liebft, fo fei mete, gehöre

mir an ! 3$ Jjabe ein Ste^t $){$ $u befifcert,

btnn iä) ^afee für 3Dt$ gelitten Safere lang, eine

quatooUe (Smigfeit. 2)la$e bai Ume$t gut, btö

35u mir sugefügt, jiif^ mit mir, mein Seben,

meine 3ufunft leg t$ £>ir ju ftüfien, »erbe mein

SBetb, meine £emn, ify will 5)em »iKenlofer

©fla^e fein, nur fei mein — mein !
—

"

3n »tlber Safere* bebeefte er \%x @eftd?t,

i^reu Suaden mit Äüffen, aber fein geuer fann

bie bleibe 3Äarmotftatue nic^t beteben, feine Setben*

fcfwft prallt ab an betn falten, f$äneu SJufett,

Der ft$ gleichmäßig %%\i unb fenft.

„9Iie," fagte fie rutyig, „$u forberft ein 23er*

trieben dou mir!"
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„Unb J?aft £>u fein aSerbtec^ea gegen mi$

begangen?'' frag er §eftfg» „$)u iift graufam!

2>u btft ^ergIo# ! 35u fteijfi, bcip £)u mir StfleS

iif}, i>a§ mein Seien an iTir pngt, unb für meine

Reißen Sitten, für ba£ gießen metner t>er$weiflung$

sollen Seele §afi Du nur ein faltet
f
,9Zein'

1

@ei einmal SQÖeib, Slbrienne, fei weid) unb milb,

fiel) mir ni#t ewig unnahbar unb ftreng gegenüber,

mit deiner $ul)e
;

bte mid? junt SBatyiflnn treibt
!"

„28ei£t £>u benn, i?arl, toaa J)u son mir

serlangft? SBeil {$ f$wa$ genug fein £i# ju

lieben, fott i$ meine Stellung aufgeben, um mit

£)ir ein abenteuerliches geben }ii fuhren, iä) foll beu

glu$ bei Sacberlicftfeit auf meinen eblen ©atten

reifen, ©$ma# unb Sekante auf ba$ in @i)ren

weif geworbene £)aar meine* SSaterS, id) fett fcor

mir felbft ernten muffen, ba$ forberft £)u

&on mir! 9lein , nie! 3Keine (Sbre, mein

©Riffen gef)t mir über JllleS. äftag mein £er$

in ©tücfe fallen, meine 3ufuuft leer unb troftfoS

fein, beu Söeg, ben i$ mir &orge$eic§uei, werbe

tef) gelten, unb wenn ©eine Siebe uedj fo »er*

ioefenb winft, i* bleibe fefh
Ä —

£)er $Prinj lie§ i§re £anb fahren unb fa$

fie mit einem 33ticf an soll *g>a§ unb Siebe, soll

SSewunberuttg unb tiefem ©$merj.

„Du bleibt feft," faßte er, „gut, fo ^ote jefet

mi# au! <§£e 'Du mid) lieber jmüdftogt wie

batnals, el)e td) wieber bulbe unb leibe, wie i$
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bamala gebulbet unb gelitten fyabe, it)t fd) ml$

twt ber Seere mtinci ©afeins langfam tobten

laffe, el)er neunte 1$ mix felfcfl bat «eben unb

fterbe $u bitten güfen — ber ©ebanfe, ba§

JDctn Sluge auf mir xvfyt, tofyxttib bie ©Ratten

be$ £obe3 mid^ umtt)e|eK, ttirb mix baö ©terfcen

leicht, ja fif§ machen."

SJfcrtcitne fa$ i$n eine SBeile an, tief, bur<§*

bringenb. ©ie roar ru^ig unb falt »ie ber

^offttttugglcfe @c$merj, ifyx Sluge blidte t^ränen*

log, nur tin letfe* §3eben lief bur$ i^en Äörper.

„S)u fannjl ttidjt otyne mi$ leben ?" fntgfle

uub i^re ©timuic Hang Reifer.

„3$ lantt nic$t,"

„@ut, bann fllrt."

„Slbrienne!"

„©tirb," ttnebedjolte fte benimmt, „aber

jHrb ni<$t benSob beö @elbfhn$rb*3, opfere ©ein

Seben ber aRenfö$ett."

„2öie lann id) ba$?" frug er unb ließ te*

bleiben Äopf mübe anf bie ©rufi jinfen*

„$u n>ei§t, ba^ jefet in ©nglanb eine <§r*

Petition in ba8 innere son Slfrifa auägerüfht

wirb, f$lie£ie S)i$ i&r an, &ern>ertl)c ©ein %tbtn

im SDtenfU ber 3Btjfenf$aft, tna$e ©einen Zob

nufebtingeub für jie, für 2)efn SSaterlaub, für

bie äöelt"

„3# TOiH i§un, wie 35u befte^lft," fagte er
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tonlos, „unb bitte $){# nur, ben gürten t>on

meinem §3ot§aben ju unterrichten."

@o Derldft et fie, im Snnerflen gebrochen,

jctflört unb hoffnungslos

Slbrienne ftel)t il)m lange nad). ©ein ®ang,

ber f$on leicfct nnb elafHfä mar, fc^eint hiebet

mfibe unb f^leppenb, als xitty tyn bie Safi bei

Unglück $u 33oben.

25ie©onne mar f$on langft hinter ben Sergen

hinunter unb 2lbrienne fa§ nod) immer regungS*

loa in'S Seere ftarrenb. Äeiue S^räne erleichterte

bie bebrücfte SSruft, fein ©cufjer brang bur$ bie

feftgefc§loffenen Zippm. SÖie mit ben Slnbern, fo

mar fie aud) vrit fi<$ felbft, erbarmungslos «nb

litt in grenjenlofer Kummer Dual, ©elbft in ber

©infamfeit erlaubte fic$ baS flolje S33eib feine

greine, feine Älage, bie ObeiPdEje blieb fllD

uub War, obgleid) ber ©c^merj tljre ©eele jerrif,

unb fle ju ©ott §ätte auftreten mögen: „Söoju

Ijaft 35u mity erraffen, JIHgütiger \
H

35er gärft gab, &on fetner ©atiin unterrichtet,

nur ungern feine 3*<frttnntung $u htm (plane feinet

©ol?neS. Dbmofcl er ben mirfli^en @runb ni$t

atynte, fo fa$ baS ©an^t bo$ ju fe^r tintm ut*

Sm'iflungSooHen (Sntfdjlufie 5§nli#, als baf er

ni<$t um bie 3^wnft
4

beS faum ©enefenen beforgt

£>er Vornan einer tugenb^aften ftrau. 10



146

fein foHte. (§r feilte feine 33eförc$tungen Xbrtenne

mit, aber bie fluge grau vonfytt tywx ©atten

balb ju beruhigen, unb ba fle e8 gut $iefi, willigte

auti) er enbli# ein.

SJlit traurigem Säbeln fa$ ber $Priu$, wie

ba$ geliebte SBeib $Kle8 ju feiner »bretfe rufJete.

©ie mar jefct wieber milb unb frennblid) gegen

t$n, aber JebeS fanfte SBort fiel mie ein ©tft*

tropfen in feine wunbe 33rufi. @ie liebte üjn

unb fanbte i$n in ben gewijfen 5£ob ; in tl)rem

iugenbtyaften SgoiSmuä fc^ien fie il)tn graufamer

al$ bie leidjtfinmgfte, frioetfie Äolctte, bie iljrem

?iebl)aber lac&enb bie *p(ftole in bie £anb gibt

JDer £ag berSKbreife war ba, frtil) SJlorgen«

follte er fort. @r natym Ijeute ncd) *>on SClIen

2lbf$ieb, um fie fo friUjjeitig ni$t gn weden. 2)er

gfurft umarmte ityn tyerjltcl), aber er erwieberte

biefe £erjlicjjfeft ni$t, er waitbficfc loö aus feinen

Sirmen, e3 war iljm unljeimlicl) an ber Stuft feines

93ater5. SHbrieune reifte tljm nur ftumm bie «§aub,

unb biefe Jfrawb jitterte nifyt, aber fie war falt

wie (SiS. — gröfielnb Heg er auä) fie fahren

unb waubte fidj mit einigen nidjtsfagenbeu

SBorten ab.

aSoUSÖiberwiHen, (Sfel unb ttiberbruf* an bem

Ztbtn ging er auf fein 3un»ter unb aerfudjte

ti ju f^lafen, aber er fanb feine Sluty. (Sinen

^ugenblicf ftreefte er bit <&aub na# beut S)oW;e
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an$, bet auf beut £tf# (ag, sog fie abet mietet

jutüd, et: ^attc iljt ja t>erfpto$en, ftc|> ni$t felbfi

ju tobten, fonbem ju matten, i\$ bet £ob ju

t^tn tarn. (St fonnte fx# if)ret £ertfdjaft ni$t

euifdjlagen, felbft jeftt ni$i, ba bal Scben f$on

fo gut aU Ijintet i$m lag.

(§3 mat bereits Üftittetnacbt sotübet, aH et

aufjianb unb 'mec$anifc§ in ben *ßatf Ijtnuntet

flieg. 9Hitteu in bem tiefen grieben bet $latnx,

in bet lautlofen ©title, bte ba l)etrf$te, füllte et

bte ßtxxifttntyit feiltet ©emüt$e$ nut noc§ mel)r.

Untufytg roanberte et but# bte Saubgänge bei

roeiten ©attenl, mit bem ©efu^t tintZ jum £obe

SSetutt^etUen , bet jum lefetenma! bie <&t&ttt

feinet Mbtn fte^t. An einet Siegung bei SÖegeS

angelangt gemalte et pI3fclt# jmet erleuchtete

genfier, e$ mat bie 3Ru$iuug, in meieret SlbrienneS

©e^lafjimmet lag. ©$ueH fam etnäfjer, et^atte

fi$ ui4>t getöuf^t , fte Jjatte no# Sidjt. (Sin

fdjabenftofyel Säckeln öetjog feinen SJhtub. ?lu$

fie fcfclaft m$t, backte er, auci) fie ifi unglüdli$

unb ftnbet leine dinty.

Sänge ftanb et an bie Sßarlmauet gelernt

unb ftatrte ju iljren genfietn empot; ba backte

et an jene 9lad^t, roo et au$ ju iljren genftetn

aufgebaut, &on i$t »erftofüen unb Detlaffen mie

tywtt. <§t batyttan bie oben 3a1)te, bie bejmif^en

lagen, unb bit boef) nichts gednbert %atttn an

feinem l)etbcn SdHäfalj ja, bie Qual &on §eute

10*
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war no$ mit größer aU bfe »on bamal*; ba

toax er nodj beinahe ^nobe, ba$ ganje Seben

tag &or tynx, bamald tief il)m uocfc bie Hoffnung

iljre oer^eifjungS&oHen SÖorte su, et fonnte no^

glauben tmb vertrauen, tpte ganj anberS mar e3

$tuk !

(Sr lännte bie Seit, er farmte btö %tbm,

unb nntfte nur ju gut,, baf iljm beibe nichts

me^r ju bieten Ratten. £eute ftanb er bettelarm

ba unb ftatrte hinauf ju bem ©emad), ba3 fein

gan§e£ ®\M, feinen ganjen $eicf>tf>um barg. (Sin

namenlofer ©$tner$ erfafte i§n, er füllte bie

Oebe feinet 2)afein<$ , bie bleibe ©ejialt ber

(Sntfagu ig, bit iljm ruIjelsS bur<$ ba& %tbtn

triebe beu glu$, ber auf it)m ju Taften f$ien,

tmb milber @rimm erfaßte fein £et$ unb trieb

it)m bie £f)ranen be§3^neS auf bieSÖangen.

fpW&Hc$ marf er Ijeftig ben Äopf jurud unb

rief beinahe laut: „3$ tmUglütflid) fein unb fei

eS auc^ nur für einen tlugenblicf !" ttnbbem&er*

jrceifelnben ©ebanfen tnaglofer ?eibenf$afi ge^or*

$e»b erffetterte er baö Siebenfpaliet, bai bis

ju ben offenen genftent feiner frönen 3Jtutter

reifte. S)en nac^ften Moment fdjsn §alt fein

2lrm ba§ genfterfreuj umfdjlungen, toaf)xtnb fein

bxmntnbtS $uge bit öemofjnetin ble$ 9?aume§

fttejt.

?tbrienne liegt in ber SEiefe beä Qimmtxi

Auf beat S^ben; bie nacften Slrme auf ben 3?anb
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bea SJtoan*, ben Wetzen, in feiner ernfien 8?ulje

rate am 3Äatmor gemeißelten ßopf in fcie fjofcle

£anb gefJft^^ fo Hegt bag fiolje fontgttd)e Seife

mit bcin ftuftern, $>erjeljrenben 23Hcf auf bie @rbe

$ingego)Jen, an Silb Wagelofer fhtmmet Saben.

@ie raar nur in an let$te3 metpea SRac^t^

fleib g?pfft,. ha$ if)re gönnen me^r fyoh aU
imfcarg* £>ie SSruft einet 93enu3 fd?inimme

burd) bie jane ©tiefem be3 £embeS , melä?ea

tfjren §errK$en 9iacfeu Mop lieg. $)tc langen

Honben £aare lagen gum S^etf aufgelöft in

tfjrem ®$ooß unb flimmerte« mit oerlocfenbem

3Me Singen bcS bringe» setf^fangeu bie

üppigen SJieije feinev äftutter, hit $anb, mit roel*

c^er er jl$ fefi J)ielt, fing an ju jittent, mit einem

©afc mar er im 3immer.

2lbrienne fprang erfc^reeft auf, ün teifer

©c&rei entfuhr tyren Sippen, alt fie fein üetflßr<

M ?Juttifc fa^ Stauin fyattt fte no# 3cti, nad)

einer gJeljjade gu greifen, meiere auf bem SDfoait

lag, a!3 ber SBa^nfimtige tf?t f$on gu gfipen

lag unb fie beinahe mit un&erflanblicf>en SBorten

um Stete, um ®naU anflehte.

©iüfjeub rotf) Dor (Sntrüjlung ßfefj jie if)n

gwücf unb nannte i£n tintn dlenben. 216er ber

SÖiberftanb retjte ifyx nur noc$> mtfyx , railb riß

er ifyr ben $elg au^einauber unb txaut mit ftnn--
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lo§ gierigen 231ufen bit fettenen ötdje, bie bur#

baä bunfle ^cljwerl no$ serlocfenber würben,

3?or 3ont bebeub jiiejj fie ben SRafenben jmn

jtoeitenmale jurücf, unb im nädjflen SSfagenbliöe

Ijatte jic bie VßiftoU Den ber Söanb genommen

unb fytlt fte bem ©innlofen t>or bie SSruft

3Der *ßrin£ rtfj feinen Siocf auf, unb ben

ftammenben SBIicf auf jic gerietet, tief er: „3a,

ja, gib mir btn £ob, 2)u fdjöne, wunberbare

grau, 35u graufameS, f)er$fofe$ 2Beib! 93on $ei*

ner £anb $u fterben wirb mir SBoHufi fein! —
3$gere ni$i, fcfjtejje, fyter tft meine SSruft, mein

*£>erj §aft 2)u fc£on idngfr unter SDeine gü£e

getreten
!*

Unwillig fdjleuberte $briennc bit $tjiole

weg, unb ftolj »er tljn Jjtntretenb
, faßte fte

:

„Seijjt $)u, Äatl, bo| i$ 3)i$ Don biefem 2lugen*

bliefe an »erachte."

j,93erad)ie mic^!Ä rief er mit fc&neibenbem

<£>oljn, „i# la$e ba$u, aber mein mupt SDu fein

in biefer©tunbe uod), bann jerfdjmettcre i$ mir

ben ©c$abel.

"

„Aar!, S)u bifi watynjmmg!"

„3a, i$ bin e3 — bin'* bur$ 5)td>,"

„$5er SSorwutf trifft und) m$t, i$ tljat

nur mtint $fli#t; mödjteft 35u au# bit 'Stint

tfym. — Senfe an ©einen Söaier.*
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„3$ hMt fyn nid)t aU folgen, er ifl mtin

9iebenbufyler, unb i$ ^affe tynl"

Slbrienne beugte ft$ ju il)m niebet unb falj

il?n mit ifyxcn fcfcarfen, burc^bringenben Singen

feft an. Sic ber 6e$df)tnte Sötpe t>or ben inagne*

iif#en Süden feines ScmbigerS $u jittern be*

ginnt, fo fcfjlug ber $rin$ hk Singen niebei: oor

ber geJjeimnijjü&Hen Sttaft, bie aus biefen n>mu

berbaun Sternen leuchtete« „3$ befehle Dir,

feglei$ mein 3wwer J« »erlaffen, »eioc SDu

nt$t wtflft, bajj i# ©ein Silb btfubelt unb be*

f$mufet auS meinem <£er$en reiße» 3$ »$ öerss

geflen, roae SDu foeben getrau im äöafynfinn ber

Setbetffcfcaft, »enn SDu nt$t länger jegetft, mtd)

mit ©einer ©egenroart ju enteren." — ©ie

|>rac|> biee langfam, btofyenb, bann fefcte fle

initD ^üiju: „Äari, fkl> midj an — jufyfi $u,

felbfi in btefem Slugenbltcfe tyabe t$ no# $tn

3Äutl), 2)ir gu jagen, ba§ t# S)i# liebe — un*

enblicf? — über 2tlleä ! Slber eben barum bitte ic(>

S5i$, lafft mir baS me^müt^ige ©lud, lajje mix

bie @iinnerung rein an $)td> bewahren, nimm

mir ni$t SllXe^ — SlfieS, wenn $u ge^ft! 2tßer

SlütJjen beraubt wirb mein %tbtn ol)uebie$

tin trauriges fein, lajü mir ben ©ebanfen an

SDt# unbejlecft, bamit mein ©eijl bei ©ir n>ei*

Jen barf, »enn tnic$ Mc3ufo*ft aus ben fyoljlen

Singen troftloS aubltcft. —

"

@ie fal) ttaurtg bittenb auf ityn nieber — unb
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er — er lag gebanbigt ju ifyreu gfüfien unb

weinte wie ein Äinb.

„Äannft £>u mit vergeben?" frug er in

leifem, gebrochenen £on. „Äannfi £>u vergefien,

was idj> Sftafenber getfyan?"

„3$ Witt e3, £atf, (jter meine £anb

barauf."

3BeI)müt1){g $og er it;re 4?a«b an feine

Sippen,

„8um lefctenmale/' fagte er mit einem tte=*

fen ^eutjuge, bann bat er: „(Srbartne 1M$ unb

laß mi$ einmal, ein ein$igeSmal ©eine gfifje

fuffen." ©ie lieg fid) ßumm auf ben 3)ioan nie*

ber unb er bebedte ttjre gfipe mit Reißen Äuffen

\mi> Xfyxav e«.

„©el)' jefct," fagte jie, unb au$ in t$rer

©tiwme jitterte verhaltener ©$merj. 9io$ ein*

mal ma§ er i^re ©eftalt, als wolle er fyt S3ilb

re$t fefi in feinem ©eifje aufnehmen, bann ging

er bind) hai genffrr, wie er gefommen. —
Slbmmte fa!) ifym nafy, U$ er in ber 55un«

felljeit $erf$wunben war; al$ jle fiefe umwanbte,

ftanb il)r <$emal mitten im 3to*8ter.

$u$ bem ©$lafgema$ beS gürfkn führte

eine geheime Xxtppt in htm feiner ©emaltn.

©ein ©emüt!) war bebrfteft Don bem füllen, bei*

nalje gleic^giltigen $bfe§ieb, ben fein ©olm von

ii)m naljm, ba e3 galt eine 3?eife anzutreten,
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ju fe^cn. 35ag ein groger Äummer auf bem

£er$en bea ^rtnjen lag, faf) er nur &u beuilf#

an feinem »erflörteut äBefen 5 bo$ ber jartfu^

lenbe 50lann wollte fid) nidjt in ba3 33eritaueu

feinet ©ot)ne$ branden, unb wartete oon £ag §u

Sag, aber beS ^Jrinjen Sippen blieben &erfcf)lof*

few. 2tu$ Slbrienue, an bie er fid) wanbte,

wollte öon ben Seiben be$ jungen $Kanne3 nid)tg

wiffen. 5)aS ItebeöoHe $er$ be6 33ater3 jpg

fldj jlol$ sucücf, als er fa$ , ba§ man tl)m ju

mißtrauen f$ieit. (Sr litt barunter, bo$ er

fäwieg.

$1$ fein <SoI)h jum £obe oerwunbet na$

3al)reu wieber in fein £au3 fam, ba Reffte er

mit freubtgem vgjetjen, ba§ nun ber äftißton a\\$*

geglichen werbe, ber feit bem £age, aU er tym

bie ©eliebte na^m, i^re Harmonie jerftörte. Stn*

fangS föien e$ auc§ , aU wolle bie alte %itU

ju bem Sater in fein £er$ efnfel)ren, afc't ttur

furje ßüt, bann würbe er nneber !alt unb uu*

na$bar. ®o fam ber 2tbf$ieb. £>er gurfl füblte,

feap hk Äluft jwif^en Ü)m unb bem ^ringen

gröfer war aU je. Äummerooll ging er ju

$Stttt, boc§ lein @#laf tarn in feine ?tugen ; ba

festen e$ tljm miittn in ber Stille ber $lati)t,

aU ob oben in bem 3wwe* feiner ©emaliu

heftig gefproc|en werbe. (§r fürchtete irgenb ein

ttnglücf unb fprang fdmell aus btm 23ett, no%
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eilte er Ijirtauf, ©o$ oben an ber S^ure ver*

naljm er gan$ beutlid) bie erregte ©timme feincö

©otjneS, unb fo feft er auc§ Slbrienne »ertraute,

fo brotjte baä £erj bcö ©atten bod) ftifl iu

fte^en, als er bie leibenf$aftli$ gtüfjenben Sorte

bcö ißringett työrte. Seife öffnete er bie $f)üre,

unb hinter ber Sortiere fiefyenb, beobachtete er

harnet bte ganje ©cene. —
211$ fi$ jefct 2lbrtenne umwanbte unb ifjren

©atttn befrembe* anfaty, fniete er vor ber äuge*

beteten grau nieber, unb t^re §d«be füjfeub

fagte tr: „9tbriemte, wie fott t<$ ©ir banfen für

ba$ Opfer, ba$ ©u mir briugft, für bie £teue,

bie ©u mir bewaljrfi?!"

©o<# bk ftolje bleibe grau fal) t&n ser*

ttjunbert an, al8 begreife fte nic$t, xoai er fyiaty.

©ie ftanb vor ifyrn gtog , rutyig unb falt wie

euu ©taiue, !aum bewegte fi$ il)r SÄunb a(8

ftc etwuberte: „3$ verftelje ©t$ nt$t."

,,©ut>erf5kl# mi$ nicfjt, Slbrievme, jefct, wo

mi$ bie ©anfbarfeit $u bellten güfien nicberjie^t ?

3$ mi$, tvai foeben $iet vorgefallen ift, benn

ic$ ßanb bort, unb habt (Sud) belaufet. 3$
falj ©i$ in ©einer ganjen SÖürbe bem ©inn*

lofen gegenüber, in ber ©rofie ©einer £ugenb,

©eines ©toljeS. Slbrienne, ©u bift tin Seib,

vor bem man nur anbetenb auf ben Äuien tie*
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gen fann, tixt $ßtih, ba$ in feinet fUtlt^en ßraft

leben SWaim beföamt. 3$ baufeSir, 2Ibri*nne,

für ba$ ©lud, ba$ 35u mit erhalten, für meine

gerettete (Sfjre, bie mein eigener ©oljn fd)onung3*

lö$ in ben Äotl) gießen wellte, für bie ©c$anbe,

bie 35u mir öor ber 58elt erfpart"

®ie ftanb no$ immer unbeweglich „S)u

tijuft Unrecht, mir ju banttn," fagte fU wie

früher.

„Unrecht?"

„3a Unrecht, benn t$ backte nicfji an Qiä)."

„%n wen ba^tefi £>u alfo?"

„9Jur antni^ felbft." —
Skrwuubert ftanb ber gurft auf. „2ln £>;#?"

frug er.

„3a wc§l, nur an miefj. Ober bijl $5u »ivfttc^

f$wa# genug ju glauben, ba$ iä) an 35ic£, an

Deine (Sfyre, an ba£ ©djrecfgefyenfi ber 28dt

badjte, al$ ic§ ben geliebten SRann, ben bie

greujenlefe Siebe ju mir bis gum SBa^uftun

braute, son mir fiiej? ! ? SRetn, wa§rli<$ ni$t!

3Öa3 bift 35u mit, n?a3 S)eine (Styre, waa bie

2Belt ! 2öa$ i$ getrau l>aU
f fyat id) nur meinet*

wegen. Sfteine 3lnf#auung ton Cpfltc^t unb Sttd)t

fiepen mi$ fo Rubeln, nnb nut um nxtin @e*

wiffen rein ju erhalten, l)abe icf> fein £er^ ge>

brocken unb mit tljtn audj ba§ meine." —
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„Stbtienne, &u fctft f$redli$ !" tief bct

gütft

©te Ja$te Ijerjjetteißenb.

„3a, t# bin f$retf[i#, \mil ify tugenb^aft

tirt; weil iä) bit Äraft Ijabe ju entfagen —
f$tec«i$! — icfcfßtye ee felbft. ^alt uub fleinctn

fte§ tcf) ba; um ben Äopf ju behalte«, Jjabe t<$

baS £ets gemorbet, i$ fül)le nichts mel)r, ea

toav iet lefete Äampf — nun ffl eö abgetan,

nid)t3 me^r fann ineinen grteben, meine 3?ul)e

ßören."

2)et gütft falj feine grau an, erf$rec£t, mit

letfem ©tauen. (Sr fürchtete fi# &or biefem Beibe,

baä ifym in feinet falten £ol)eit gegenüber^anb,

fremb, unbegreiflich (St wagte »ici)t mel)t iljte

.jpanb gu betören, mit einem gtbrücften „gute

9lati)t" entfernte et ft#/

3&t ©atte wat fdjcu lange fett, fie fianb

no$ ünmet in in SOlttte be$ ßimmt%$, unbe*

tpegtic^, wie et fie toetlajfen Ijatie.

5)ie aufgd)enbe ©omte fing an bie 33erge

gu fcergolben, al$ f!e ft$ auf baS Sett warf.

<§3 war nf^t gang ein 3a^t vergangen, aB

ber gittft einen 33rtef erbielt, beffen Sleujjereö

t>errietf), bafi er wette ©treefen gurucfgelegt unb



157

bmcf) titlt £dnbe gegangen war. — Gfrerfannte

foflfefc^ bie ®#rift feinet @o§ne£ unb ertrag

erregt ba$ ©^reiben- £)a3 £)atmn war um
mehrere $lm\&ü jnrücf, ber S3rief umfjte trgenb^

roo liegen geblieben fein*

2)er ^Jrinj bena$ri$iigte feinen SSater in

furjen Sorten öoh feinem 9tufentl)alt3o:te unb

bat iljn juglei$ über einige wertvolle @a$e«,

bit fein (Sigent^um waren unb bie er jurücfge*

laffen, nad) feinem 2Bunf$e ju verfugen, ba er

nie me^r in bie <§ehnat jurücffeljren werbe,

©tumm reichte ber gfttß ben SStief feiner ©attuu

©ie la^ ityx, ol)ne trgenb eine Seiregung ju t?ev^

ratzen, unb gab t§n glci$ giltig jurüct —
3a!)re fdjmanbm ba!)in, Sßrtit} Äarl blieb

Derföoflen, er galt in fcer gamilie für tobt, ob*

mfy man nie barüber fpta<#.

Slbtienne Ijaite richtig geregnet, i^re dlufyt

blieb fortan gefi^ert, nichts ftörte meljr i^ren

gneben.

3$re JReije entnadelten fid& mit }ebem3al)re

tmpofauter unb berauf$enber, e6 gab Ztutt, welche

ba$ @ä)lo§ be0 gurfien nur befugten, um bit

gürfiin, oie berühmte, gefeierte @$&ntyit, fernten

ju lernen ; e$ gab leinen üftaler &on SSebeutung,

ber ft# nu$t bie ©unjl erbat, fle malen ju bürfen,

aber fo fe§r man fle auc$ bewunberte, 3eber
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füllte ftc$ öon 3>l?m falten SWajeftat augefröfteft,

mxb afymztt erft hiebet frei auf, tottrn et a\i$

beut SSereicl) tiefet* glänjenben, gtof en, f^atfblitfenb

grauen Slugen mar.
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